
sonnenstrAhl e. V. DresDen – förDerkreis für krebskrAnke kinDer unD JugenDliche

seite  7  Aus  der  KliniK

Über die Arbeit des Brückenprojekts
seite  10  AKtivCAmps 

Termine für 2016
seite 28  unterstützer

Der Elternmittagstisch

Die zeitschrift Des sonnenstrAhl e. V. DresDen AusgAbe 4  Dezember 2015

2015-4Sonnenstrahl-Dezember2015_Layout 1  17.11.2015  14:47  Seite 1



SoNNeNStrahL • auSgabe 4 • Dezember 2015

2

InhAlte

Seite 8 
AUs  der  KlInIK

Probier’s mal mit Gemütlichkeit

Seite 11
herbstcAmp

Wanderexpedition Rennsteig

Seite 12
verwAIste  FAmIlIen

Ein Wochenende auf dem Eurohof in
Hainewalde

Seite 16 bis 19
Unsere  hIghlIghts  2015

Worüber wir uns in diesem Jahr
besonders gefreut haben

Seite 20
elterngrUppe  oberlAUsItz

Ausflug zum Eselhof 
in Deutsch-Paulsdorf

Seite 26 und 28
eInlAdUngen

Benefizkonzert und 1. Küchenparty 

Seite 4 bis 7
Angebote  während  der

IntensIvtherApIe

Spiel-, Musik- und Kunsttherapie

Fo
to

: L
ar

s 
N

eu
m

an
n

2015-4Sonnenstrahl-Dezember2015_Layout 1  22.11.2015  14:14  Seite 2



3
mit einem Mal ist unser Jubiläumsjahr auch schon wieder
vorbei.  Es ist besinnlich in der Villa Sonnenstrahl
geworden. Die ersten Schneeflöckchen sind gefallen, die
Pyramiden drehen sich, Schwibbögen stehen in den
Fenstern, und auf dem Adventskranz leuchten die Kerzen
– die Weihnachtszeit ist uns willkommen und damit auch
unsere weihnachtliche Sonnenstrahl-Ausgabe.

Auch in diesem Jahr hat sich wieder viel im Sonnenstrahl
entwickelt. Seit August finanziert der Sonnenstrahl mit
Mitteln, welche wir im vergangenen Jahr gemeinsam mit
den Akteuren der „Tour der Hoffnung“ und der Aktion
„Unser Herz schlägt für Dresden“ einwarben, die Stelle
von Frau Boehme. Sie ist Diplom-Psychologin und Spiel -
therapeutin in der Kinderonkologie im Uniklinikum. Ihre
persönliche Vorstellung finden Sie auf Seite 5. Die
Spieltherapie ist – neben der Kunst- und der Musikthera -
pie – ein Projekt,  welches uns noch stärker mit der Uni -
klinik verbindet. Die Zusammenarbeit ist ein wesent -
licher Bestandteil unserer Arbeit. Dies wird sicher auch
für Sie deutlich, wenn Sie in dieser Ausgabe viel über
unsere Projekte während der Intensivtherapie sowie
über unsere Kooperation mit dem Brückenprojekt aus
der Wiege des Sonnenstrahl und dem von Beginn an
selbst verständlich unterstützten Verein Kinderklinik -
konzerte lesen.

Wird ein Mensch älter, so verändert er sich äußerlich. Bei
einer Marke, einem Logo, einem Namen ist dies nicht so.
Hier gibt es nicht die natürliche Veränderung, aber sie ist
wichtig, um mit der Zeit Schritt zu halten. Wir arbeiten
seit vielen Jahren sehr professionell und strategisch.
Ledig lich im medialen Auftritt war es nicht so, unsere
Website passt nicht mehr zu unseren Printmedien und
umgekehrt, unser Logo wurde nicht einheitlich ver -
wendet. Anlässlich unseres Jubiläums haben wir die ein -

malige Gelegenheit bekommen und vor allem genutzt,
unser komplettes Corporate Design anzupassen. Sie
werden uns ab dem neuen Jahr mit einem neuen einheit -
lichen Erscheinungsbild wahrnehmen. Einen Vor -
geschmack erhielten Sie in der letzten Zeitschrift – die
erste Ausgabe im neuen Jahr wird ganz neu aussehen.

Außerdem trägt diese Zeitschrift eine weitere Verände -
rung in sich. Seit über zehn Jahren prägte und gestaltete
Frau Dr. Marlies Berndt unsere Zeitschrift Sonnenstrahl.
Sie redigierte und setzte die Artikel und war, unterstützt
durch die Geschäftsstelle, das Herz des Redaktionsteams.
Mit dieser Ausgabe endet das besondere und vor allem
unschätzbare Engagement von Frau Dr. Berndt in Hin -
sicht auf die zeitaufwendige Arbeit des Setzens und
Gestaltens der Zeitschrift. Wir möchten ihr von Herzen
für die vielen Stunden der Mühe und Kraft danken. Es ist
nicht selbstverständlich, dass jemand ehrenamtlich über
so viele Jahre hinweg eine tragende und fordernde Auf -
gabe übernimmt. Die Seiten im Mittelteil der Zeitung
zeigen noch einmal die Entwicklung mit einigen Covern
der vergangenen Jahre. 

Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Wenn nicht,
möchte ich Sie auf unser Benefizkonzert hinweisen. Die
Karten eignen sich ideal zum Verschenken – Sie machen
damit nicht nur dem Beschenkten eine große Freude,
sondern unterstützen auch die vielfältigen Pro jekte
unseres Vereins.
Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen ein
frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein gesundes, erfolgreiches, interessantes und
schönes neues Jahr 2016.

Andreas Führlich
Vorsitzender des Vorstands

Liebe Leserinnen
und liebe Leser,
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Über die arbeit des brückenprojekts

unterstützung und Sicherheit geben

D
arüber hinaus begleitet das Brückenprojekt die
Kinder und Familien beim Übergang von der
Station nach Hause. Manchmal müssen Eltern bei

der pflegerischen Versorgung des Kindes angeleitet
werden, in anderen Fällen werden – bei Bedarf – die
Haus- und Kinderärzte bei der Versorgung des Hickman-
Katheters angeleitet, um den Kindern häufige Fahrten in
die Tagesklinik zu ersparen.

Die Hauptaufgabe des Brückenprojekts ist jedoch die
spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) für
Kinder und Jugendliche. Auch wenn die Heilungschancen
von Krebserkrankungen im Kinder- und Jugendalter
mitt lerweile sehr gut sind, gibt es immer auch Kinder, die
versterben (werden). Hier begleiten die Kinderärzte und
Pflegenden sowie Sozialpädagogen des Brückenprojekts
die Familien und sind Ansprechpartner für deren Fragen
und Anliegen. Dabei ist es wichtig, dass die Menschen vor
Ort einbezogen bleiben oder werden: die Kinderärzte,
Pflegedienste, Sanitätshäuser, Kindergärten, aber ins be -
son dere auch die weiteren Familienangehörigen, Freun -
de und Bekannte. So kann die Versorgung zu Hause meist
gut gesichert werden und die Kinder können auch in
Krisensituationen zu Hause bleiben und dort versterben.

Das Brückenprojekt hilft neben der medizinisch-
pflegerischen Versorgung auch beim Umgang mit den

schwierigen Fragen zu Sterben und Tod: Wie und wann
sag ich ’s meinem Kind? Was weiß es selber schon? Wie
kann ich den Geschwistern gerecht werden? Was kann
ich tun, damit wir an der schweren Situation nicht
zerbrechen? 

Vorrangiges Ziel ist es, den Eltern die Unsicherheit zu
nehmen und mit ihnen Wege zu finden, diese Themen
aufzugreifen.  In Gesprächen können die Eltern ihre
Fragen loswerden, Ängste und Bedenken aussprechen
und sich damit auseinandersetzen sowie Tipps und
Hinweise bekommen. Bilderbücher bieten einen guten
Gesprächseinstieg und bauen eine Brücke, die das er -
krankte Kind selbst oder Geschwister betreten können,
um ihre Gedanken und Ängste auszusprechen. So können
Fragen nach dem weiteren Verlauf, dem Sterben an sich
oder Jenseitsvorstellungen aufgegriffen und besprochen
werden. Manche Ängste können vermindert und Ver -
trauen gestärkt werden. Viele Eltern fanden es im Nach -
hinein in ihrer Trauer hilfreich, mit dem Kind auch über
das Sterben gesprochen und es damit nicht allein -
gelassen zu haben.

Maria Janisch
Leiterin Psychosozialer Bereich 

Brückenprojekt – Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung UPC-A1

im brückenprojekt stehen – dank der groß zügigen unterstützung des

Sonnenstrahl e. V. – bücher für verschiedene altersgruppen zur

Verfügung, die das thema tod und Sterben beleuchten. beispielhaft seien

hier „abschied von der kleinen raupe“, „abschied von opa elefant“, „Die

brüder Löwenherz“ oder die Familienbücher „Wie ist das mit der trauer“

oder „Für immer anders“ genannt. Diese werden den Familien leih weise

zur Verfügung gestellt – so können sie die bücher anschauen, entscheiden,

was zu ihnen und dem Kind passt, und die bücher nutzen. als nächstes

Projekt soll die büchersammlung um DVDs erweitert werden, um auch

über diesen Weg das thema Sterben und tod ins Leben zu integrieren.

Viele Familien, deren Kind mit einer Krebserkrankung konfrontiert ist, lernen das
Brückenprojekt erstmals kennen, wenn es um eine Pflegestufe geht. Hier unter -
stützen die pflegerischen Mitarbeiter bei den Formalitäten und vor allem bei der
MDK-Begutachtung zu Hause. Dies gibt vielen Eltern Sicherheit und entlastet sie bei
den mannigfaltigen Herausforderungen, die mit der Erkrankung verbunden sind.
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Ich bin Kristin Boehme und seit August dieses Jahres als neues Mitglied im Kranken -
 haus-Team auf den Stationen KIK S2, KIK S7 und in der onkologischen Tagesklinik
im Haus 65 unterwegs. Hier verstärke ich als Psychologin das psycho soziale Team
und möchte für die Kinder und Jugendlichen eine Ansprech partnerin sein. 

Die Spieltherapie hat begonnen  

M
it der Erkrankung müssen sich die Kinder und
Jugendlichen plötzlich vielen unterschiedlichen
Situationen stellen: dem Auseinandersetzen mit

der eigenen Erkrankung, dem Erleben von Schmerzen
oder Ängsten und Sorgen bei sich selbst, aber auch bei
den Eltern, die Gewöhnung an das neue Umfeld auf
Station und im Krankenhaus mit vielen neuen Gesichtern,
dem Anpassen an einen völlig neuen Tagesablauf und
dem Mitmachen bei vielen verschiedenen Untersuchun -
gen. Dabei möchte ich nach Bedarf den kleinen und
größe ren Patienten helfen, ihre Krankheit und die dafür
notwendigen Therapieverfahren besser zu verstehen und
sie bei der Verarbeitung all dieser neuen Erfahrungen
altersgerecht unterstützen und begleiten.

Das „normale“ Leben, wie es die Kinder und Jugendlichen
vor der Erkrankung gekannt haben, gibt es nach der
Diagnose erst einmal nicht mehr. Gemeinsam mit den
Patienten und Eltern, aber auch mit den Ärzten, dem
Pflegepersonal und dem psychosozialen Team schaue ich
dann, was den Kindern und Jugendlichen nützen könnte,
um sich in der neuen Situation gut zurechtzufinden. Das
können zum Beispiel Gespräche mit den Patienten, aber
auch das gemeinsame Spielen, Entspannungsreisen, ein
gemeinsames Geschichten oder Märchen erzählen oder
das Entwickeln und Malen von Bildern in Bezug auf die
Krankheit sein. Außerdem begleite ich kleine und
größere Patienten gemeinsam mit ihren Eltern zu Unter -
suchungen oder zur Bestrahlung. Bei der Bestrahlung
besuchen wir das Haus vom „Radio Robby“. Kinder lernen

beispielsweise über eine Bildergeschichte, das gemein -
same Erzählen von „Radio Robby“-Geschichten und das
Erkunden der Räume ihrem Alter entsprechend die Ziele
und Anforderungen der Bestrahlung kennen. Das Ziel der
Spieltherapie ist es, gemeinsam mit dem Patienten die
eigenen Ressourcen und Stärken zu entdecken und zu
fördern. So kann das Verständnis der eigenen Krankheit
und die Verarbeitung damit zusammenhängender Thera -
pieschritte unterstützt werden und eine emotio nale
Gewöhnung und auch Entlastung in dieser schwierigen
Zeit geschafft werden.

Mein Wunsch ist, dass die Kinder und Jugendlichen die
lange intensive Zeit auf Station oder die Wartezeiten vor
und nach Untersuchungen mit dieser Begleitung selbst -
bestimmter und auf ihre eigene Art gut meistern können.

Kristin Boehme

Der Sonnenstrahl e. V. Dresden ist glücklich, dass wir

mit Frau Boehme eine qualifizierte und engagierte

Verstärkung für die kinderonkologischen Stationen

im psychosozialen Bereich gefunden haben. Sie er -

weitert das bestehende Angebot und trägt mit dazu

bei, die erkrankten Kinder auf dem schweren Weg

durch die Therapie zu stärken, zu unterstützen und

ihnen Mut zuzusprechen. Wir danken an dieser Stelle

allen Spendern, die im Rahmen der Tour der Hoff -

nung 2014 für dieses Projekt gespendet und uns

damit in die Lage versetzt haben, die Stelle für zwei

Jahre zu finanzieren. 
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D
abei hat die Musiktherapeutin ein breites Reper -
toire an Instrumenten und Möglichkeiten – vom
kleinen Glöckchen über Rasseln, Trommeln bis

hin zu Keyboard und Gitarre stehen unzählige bekannte
und geheimnisvolle Instrumente zur Auswahl. Die
Patienten können selbst musizieren, experimentieren, zu -
sammen spielen oder einfach den Klängen lauschen und
auf musikalische Reisen gehen. Guter Nebeneffekt ist,
dass die Eltern für eine kurze Zeit die Betreuung des
Kindes abgeben und verschnaufen oder wichtige Erledi -
gungen machen können. Im Rückblick beschreiben
sowohl die erkrankten Kinder und Jugendlichen als auch
die Eltern, dass die Musik thera pie sehr hilfreich und
stärkend war und die Klinikaufenthalte bereichert 
hat.

Von Familien und Klinikkollegen wurde aber darüber
hinaus noch weiteren Bedarf an Musiktherapie benannt:
im Bereich der ambulanten Nachsorge, während der
ambulanten Bestrahlung und in der Palliativbetreuung zu
Hause. In der Nachsorge beginnt für Patienten und Fami -
lien die Verarbeitung der Erkrankung und Behandlung.
Manche Kinder schaffen dies nur schwierig mit Worten.
Musiktherapie stellt eine Möglichkeit dar, das Erlebte zu
verarbeiten und ein neues Selbstbild/eine neue Zukunfts -
perspektive zu entwickeln. Gerade wenn während der
Intensivtherapie die Musiktherapie eine unterstützende
Funktion hatte, ist es sinnvoll, auch in der Nachsorge
über dieses Medium weiterzuarbeiten.

Mit der neuen Technologie der Protonenbestrahlung
kom men verstärkt auch auswärtige Patienten zur sechs -
wöchigen Bestrahlung nach Dresden. Für diese Patienten
sind zusätzlich zur Herausforderung der Bestrahlung
(stillliegen müssen, eventuelle Nebenwirkungen, langer
Behandlungszeitraum), die spieltherapeutisch auf -
gearbeitet werden (siehe Artikel „Die Spieltherapie hat
begonnen“), die lange Abwesenheit von zu Hause und der

Aufenthalt in fremder Umgebung mit starken Ein -
schränkungen wegen der Infektanfälligkeit sehr
problematisch. Musiktherapie ist eine therapeutische
Möglich keit zur Unterstützung und Erleichterung. In
diesem Fall kann die Musiktherapie direkt in der
Elternvilla des Sonnenstrahl e. V. stattfinden, in der die
Familien wäh rend der Bestrahlungszeit wohnen.

In der ambulanten Palliativversorgung (wenn ein
erkranktes Kind/ein erkrankter Jugendlicher absehbar
nicht geheilt werden kann und zu Hause versterben
wird) gibt es oft die Herausforderung, den Alltag zu
gestalten. Neben der medizinischen, pflegerischen und
sozialpädagogischen Begleitung durch das Brücken -
projekt des Uniklinikums kann Musiktherapie hier helfen,
dem Kind auch bei drastischen Verschlechte rungen des
Gesamtzustandes Halt und Sicherheit zu geben,
Ausdrucksmöglichkeiten bieten, wenn Worte fehlen, und
letzte Themen und Wünsche aufgreifen.

Uns liegt die Musiktherapie sehr am Herzen. Deshalb
haben wir das Projekt wachsen lassen, um auch die über
die stationäre Versorgung hinausgehenden Bereiche
bedarfsgerecht zu versorgen: Wir freuen uns, dass seit
November zwei Musiktherapeutinnen für krebskranke
Kinder in Dresden aktiv sind: Julia Grützner ist aus der
Elternzeit zurück und arbeitet hauptsächlich auf der
kinderonkologischen Station KIK S2. Martina Bäßler
bleibt nach der Elternzeitvertretung dabei und arbeitet
überwiegend auf der neurologischen Station KIK S7 und
im ambulanten Bereich. Somit können wir lückenlos
Musiktherapie auch in Krankheits-/Urlaubszeiten
bereitstellen und bei Bedarf ambulante Patienten sowie
ambulant bestrahlte Kinder versorgen. Im Falle eines
unheilbaren Krankheitsverlaufs kann Musiktherapie auch
im Rahmen der Palliativversorgung zu Hause stattfinden.

Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich

Die Musiktherapie auf der Kinderonkologie der Uniklinik Dresden wird seit vielen
Jahren komplett durch den Sonnenstrahl e. V. Dresden finanziert. Während der
stationären Aufenthalte und Therapien erhalten alle Patienten regelmäßig die
Möglichkeit, durch die Musik Ablenkung zu erfahren, schöne Momente zu erleben,
aktive Krankheitsbewältigung zu beginnen und Gefühle herauszulassen. 

mehr
musiktherapie ...
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mal ´mal was
Schönes!

Wenn Eltern zu Beginn der Kunsttherapiestunde mit diesen an ihr Kind gerichteten
Worten das Zimmer verlassen, so meinen sie damit häufig „nicht so düstere Farben“
und „etwas Richtiges“. Welche Eltern hoffen nicht, dass es ihren Kindern gut geht? 

B
unte Bilder werden als Zeichen ihres Wohl -
ergehens verstanden, düstere Bilder entsprechend
gegenteilig. Dabei handelt es sich bei Bildern ledig -

lich um Produkte, die unserer individuellen Vorstel lung
von schön entsprechen können, aber nicht zwangs läufig
Ausdruck von Wohlbefinden sind. Wohlbefinden kann
viele Ursachen haben, und nicht immer kommt da bei ein
„schönes“ Bild heraus. Nicht selten kommt es vor, dass
Kinder die in der Palette wohlgeordneten Farben auf dem
Papier zu einem einzigen braunen Brei vermischen. Das
sichtbare Ergebnis mag eher enttäuschen. Hingegen
scheinen Lachen, Ausdauer und Konzentration des Kin -
des zu zeigen, dass es sich dabei um eine höchst vergnüg -
liche Angelegenheit handelt! Auf dem Weg, etwas über
Farben zu erfahren, kann diese Erfahrung ein wichtiger
Schritt sein. Im Krankenhaus bekommt dieses Vorgehen
noch eine andere Bedeutung. Dort, wo alles klinisch
sauber und geordnet zugehen muss, ist dieses „Mat schen“
mit Farben eine legitime Mög lichkeit, für Momente ein
ganz normales Kind zu sein, ein Kind, das sich im Spiel
mit Erde, Wasser und Sand ver liert. Diese Fähigkeit des
selbstvergessenen Spiels ist eine Quelle der Ent span nung
und eine Möglichkeit, die gesunden, vitalen Anteile in
dem erkrankten Kind anzu re gen und zu beleben. „So hat
mein Kind schon lange nicht mehr gelacht“. Diesen Satz
habe ich im Ohr nach einer Stunde „Farbchaos“ und
einem Kinderlachen, dass bis auf den Flur zu hören war. 

Als Kunsttherapeutin versuche ich mit Materialien oder
Techniken, die dem Kind nicht schaden und der Kranken -
haussituation angemessen sind, Erlebnisqualitäten zu er -
möglichen. Das Produkt ist zweitrangig. Ohnehin ist es
nicht möglich, ständig nur schöne Dinge zu schaffen. So
ist auch das Lachen et was, dass sich nicht beständig
wiederholen lässt. Stille, Ernsthaftigkeit, schlichte
Zufriedenheit, oder das Zu lassen von Trauer und Zorn
können gleichermaßen wertvoll sein.

Um eine solche Erlebnisqualität zu ermöglichen, braucht
es Räume, die frei von Erwartungen und vorgefertigten
Meinungen zum Ausprobieren, Spielen und dem freien

Ausdruck einladen. Ein Blatt Papier oder ein Spiel kön nen
zu einem solchen Raum werden, einer Art „Zwischen -
welt“, die real ist, aber Raum für Phantasie und spieleri -
schen Erkenntnisgewinn bietet. 

Als Kunsttherapeutin bin ich auch eine außenstehende,
nicht unmittelbar betroffene Person, d. h. ich bin nicht
belastet von Sorgen und Verantwortung, die über meinen
Arbeitsbereich hinausgehen. Die elterliche Sorge und
Verantwortung wird mit der Erkrankung eines Kindes in
besonderer Weise herausgefordert und angeregt und
kann, gerade bei schweren Erkrankungen, zu Über lastun -
gen führen. Kinder brauchen ihre Eltern aber als verläss -
liche Bezugspersonen. Deshalb vermeiden Kinder manch -
mal, was Eltern nach ihrer Vorstellung zusätzlich belasten
könnte. Außenstehenden gegenüber fällt es des wegen
manchmal leichter, unbefangen und unbeschwert von
elterlichen Ängsten und Erwartungen in ein lust volles,
die Erkrankung vergessendes Spiel zu kommen. In der
Kunsttherapie ist der künstlerische Prozess viel wichtiger
als das Werk, welches am Ende einer Aus einan dersetzung
steht. Das Ergebnis kann eine rein gedanklich existie -
rende Erkenntnis sein oder im Erleben eines Ge fühls
bestehen, welches man bis dahin nicht kannte oder
verdrängt hat. Die Schönheit und Richtigkeit dessen, was
das Kind da gemacht hat, besteht in der Überein stim -
mung mit seinen momentanen Bedürfnissen und dem
Gefühl, in all seinen Facetten angenommen und akzep -
tiert zu werden. 

Ich möchte den Eltern für ihr Vertrauen danken. Mein
eigenes Vertrauen erwächst aus vielen Rückmeldungen
von Kindern und Eltern, die mir oft Jahre später erzählen,
dass ihr Kind gern malt oder zeichnet. Wer etwas hat, das
Freude und Entspannung vermittelt, hat in sich eine
wich tige Kraftquelle entdeckt. Aus meiner Kindheit
kenne ich den Satz: „Wenn Kinder spinnen, sind sie
gesund.“ Ich erlebe, dass Phantasie oft der erste Schritt
ist, um für das reale Leben Kraft und Mut zu finden.

Uta Zimmer
Dipl.-Kunsttherapeutin
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I
ch war „damals“ – vor 6 Jahren –
gerade mal 18 Jahre und noch
mitten in meiner Ausbildung zur

Rettungs assistentin, als wir mit dem
Rettungswagen eine kleine Patientin
in die Uniklinik nach Dresden
gebracht haben. Ich wusste, dass ihr
jetzt ein unheimlich langer Weg
bevorstand. Viele Untersuchungen,
viele fremde Menschen, in fremder
Umgebung und zwischendurch
langes Warten auf die Befunde.  Der
Gedanke, ob man nicht irgendetwas
tun könnte, um die Situation zumin -
dest ein wenig besser zu machen, hat
mich nicht mehr losgelassen.

Nadja, die mit mir mittlerweile den
Vorstand des Kinder klinikkonzerte
e. V. bildet, kannte ich zu diesem Zeit -

punkt schon eine ganze Weile,
genauso wie die Dresdner A-cap -
pella-Pop-Band „medlz“. Als ich
ihnen von meiner Idee erzählte, ein
Konzert auf der Kinderstation zu
orga nisieren, waren alle sofort
begeistert. Im Januar 2011 waren
wir dann mit den „medlz“ zum ersten
Mal auf der kinderonkologischen
Station der Uniklinik Dresden zu
Gast.  Ein Jahr später waren wir
wieder da, auf allen Kinderstationen
und wieder mit den „medlz“. Unseren
großen Wunsch, wieder mit einem
Kinder  klinikkonzert nach Dresden
zurückzukommen, haben wir uns am
15. November erfüllt. Neben dem
eigentlichen Konzert ist es mittler -
weile auch eine schöne Tradition
geworden, dass wir für jedes Kind

eine kleine Geschenk tüte mitbringen,
die auch nach dem Konzert noch
beim Ablenken vom Klinikalltag
helfen soll. Diese über gaben wir im
Vorfeld an das Er zieherteam.  

Pünktlich um 14:30 Uhr ertönte
dann ein Medley aus dem
Dschungelbuch in der Kinderinsel,
dem Spielzimmer in der Kinder -
klinik. Die „medlz“ Maria, Sabine,
Silvana und Nelly hatten sich für ihre
ungewöhnlich jungen Zuhörer etwas
ganz Besonderes einfallen lassen und
passend ein paar Songs aus Disney-
Filmen im Gepäck. Natürlich hatten
sie auch an die jugendlichen
Patienten gedacht und sangen immer
wieder Popsongs wie Michael
Jacksons „Man in the Mirror“,

„Drei Jahre ist es nun schon her, dass wir mit den Kinderklinikkonzerten das letzte
Mal in der Uniklinik Dresden zu Gast waren. Umso schöner das Gefühl, jetzt wieder
einmal hier zu sein.“ Nicole John vom Verein Kinderklinikkonzerte e. V. erzählt, wie
alles angefangen hat, und vom Auftritt der „medlz“ in der Uniklinik.

Disneysongs am Krankenbett – die Kinderklinikkonzerte zurück in
Dresden

Probier’s mal mit gemütlichkeit ...8
Fo

to
s:

 L
ar

s 
N

eu
m

an
n

Wir möchten uns bei der uniklinik Dresden ganz herzlich für die große unterstützung vor und während des Kinderklinikkonzertes bedanken. ein ganz

großes Dankeschön an das erzieherteam der Kinderklinik, besonders an aline merchel für die großartige Koordination, sowie an Schwester bianka

von der KiK S2, herrn Koopmann von der Pressestelle und den Sonnenstrahl e. V. für die jahrelange zusammenarbeit. 

im Namen des Kinderklinikkonzerte-teams

Nicole John

Vorstandsvorsitzende Kinderklinikkonzerte e. V.
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AUs  der  KlInIK

„Morgens immer müde“ von Laing,
oder „Oh happy day“. Dreieinhalb
Stunden gingen wir gemeinsam mit
den „medlz“ von Station zu Station.
Mal sangen die Vier auf dem Gang,
mal im Spiel zimmer und manchmal
auch direkt am Bett der Patien ten.
Oft sahen wir während des ersten
Songs noch in erstaunte, schüch terne
Gesichter. Meist dauerte es aber
nicht lange, bis wir viele fleißige
Helfer beim Mit singen und Mit klat -
schen hatten. Wohl nicht ganz un -
schuldig daran waren unsere zwei
Katzen, unser Affe und unsere Maus
– die vier Hand puppen besuchten
mit uns gemein sam die Statio nen,
animierten zum Mitmachen und
waren sofort kleine Stars bei den
Kindern. Die KIK-S2 wurde ganz
besonders schnell zu einem fröh -
lichen Konzertsaal, niemand blieb in
seinem Zimmer, und nach kurzer Zeit
sah man auf der Kinderonkologie
sogar kleine Patienten tanzen. Da
halfen auch gern die Mediclowns als
Tanz partner aus. Diese schönen
Momente berührten uns als Kinder -
klinik konzerte e. V.-Team, genauso
wie die „medlz“, sehr. 

Am Ende des Tages wurde uns allen
einmal mehr bewusst,  wie gut es
uns eigentlich geht. Es war ein un -
glaublich schöner Tag in der Uni -
klinik. Auf dass wir uns bald wieder
in Dresden sehen!

Nicole John

D
er seit Jahren von engagierten Ehrenamtlichen
des Sonnenstrahl e. V. gebackene und stets mit
Vergnügen verzehrte Kuchen gibt, gemeinsam mit

dem vom Verein gesponserten Kaffee, einen schönen
Rahmen ab für eine ungezwungene Begegnung. Die
Themen sind vielgestaltig, so wie auch die Runde immer
wieder bunt gemixt ist, zu der nicht ganz selten jugend -
liche Patienten stoßen oder auch kleine, die nichts
verpassen wollen. Da gibt es, neben dem Austausch zu
gegenwärtigem Befin den, bevorstehenden Therapien
oder Unter suchungs ergebnissen, die Abstimmung mit
der Sozialarbeiterin zum Behindertenausweis oder zur
Reha, Erzählungen zu Begebenheiten mit den Patienten,
den Besuch der Küchen verantwortlichen des Bereichs,
um die Tätigkeit der Küche mehr mit den Wünschen der
Kinder abzu gleichen oder einfach den schwärmerischen
Austausch zu einer zurückliegenden Unternehmung.

Die Psychologinnen schätzen auch die Möglichkeit,
Eltern, die oft den ganzen Tag über für das Kind am
Krankenbett tätig sind, Kuchen ans Bett zu bringen und
einen erfrischenden Kaffee, wenn halt mehr gerade nicht
möglich ist. Sicher ist auch nicht immer und bei jedem
Elternteil gerade Raum und  Kraft, Erfahrungen, Erleb -
nisse und Empfindungen mit anderen zu teilen. Die
KollegInnen vom Sonnenstrahl e. V. kommen regel mäßig
dazu, um Angebote des Vereins vorzustellen oder von
Aktionen zu berichten. Gut lässt sich da auch der Plan für
den nächsten Entspannungsabend oder ein mögliches
Event für ein Geschwisterkind besprechen.

Um auch Familien zu erreichen, deren Kind auf Station 7,
also im Mutterhaus der Kinderklinik, behandelt wird,
wandert eine Kuchensendung durchs Gelände, die, wenn
auch in anderer Gestalt als im Haus 65, ein Impuls zu
Kontakt und Gespräch und willkommener Begegnung ist.

Dr. Andrea Kreisch
Leiterin des Psychosozialen Dienstes

Oh, schon wieder Mittwoch, hören die
Psychologinnen bei der Einladung oft,
wenn sie wöchentlich in die Zimmer
schauen und einladen in die Sitzgruppe
mit Ausblick zur Terrasse. 

treffpunkt für die
eltern auf Station
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AKtIvcAmps

Winterspaß-Wochenende: 

15. bis 17. Januar 2016 in Sayda, 

teilnehmen können ehemalige Patienten

und geschwister ab 14 Jahren

WinterCamp: 7. bis 13.Februar 2016 

in Johanngeorgenstadt, erzgebirge,

teilnehmen können ehemalige Patienten

von 7 bis 12 Jahren

osterCamp: 

28. märz bis 3. april 2016 in oberau, 

teinehmen können geschwister von 7 bis

12 Jahren

Kletterwochenende: 

27. bis 29.mai 2016 in Jonsdorf,

teilnehmen können ehemalige Patienten

und geschwister ab 13 Jahren

geschwister-SommerCamp (gemeinsam

mit elternvereinen Jena und magdeburg): 

27. Juni bis 3. Juli 2016 in oberau,

teilnehmen können geschwister aktuell

erkrankter Kinder von 7 bis 12 Jahren

Jugend-SommerCamp: 

20. bis 29. Juli 2016 am Chiemsee, 

teilnehmen können ehemalige Patienten

von 12 bis 16 Jahren

herbstCamp: termin: in den herbstferien,

ort wird noch bekanntgegeben,

teilnehmen können verwaiste geschwister

von 12 bis 16 Jahren

aktivCamps 2016
Liebe Familien, damit Sie sich darauf
einstellen können, welche Camps wir im
Jahr 2016 durchführen wollen, gibt es hier
eine Übersicht. Zu jedem Camp werden im
Vorfeld Einladungen an die potentiellen
Teilnehmer verschickt.

Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich
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AKtIvcAmps

Z
war kannten einige die Kunst des Wanderns von
Eltern und Familie, jedoch war niemand dabei, der
bisher sechs Tage am Stück mit Gepäck für eben

diese Wo che einen Fernwanderweg gemeis tert hatte.
Ganz schön aufregend! Jeder von uns, auch die insgesamt
fünf Betreuerinnen und Betreuer, starteten in dieses
AktivCamp mit einer gehörigen Portion Aufregung:
Werden wir unsere Tagesetappen (11 bis 18 Kilometer)
schaffen? Was machen wir, wenn jemand sein Gepäck
nicht tragen kann? Werden wir die Lust am täglichen
Wandern nicht verlieren? Was macht man eigentlich den
ganzen Tag außer durch den Wald zu laufen? 

Die Antworten auf diese Fragen wurden glücklicherweise
schnell gefunden. Ich bin unglaublich stolz auf alle Teil -
nehmerinnen und Teilnehmer. Trotz schlechtem Wetter,
kalten nassen Pausen an kleinen Schutzhütten am
Weges   rand ließ sich keiner die Laune verderben, und mit
enor mem Durchhaltevermögen schafften wir gemeinsam

auch die längste Tour oder den Aufstieg über mehrere
hundert Höhenmeter auf den großen Inselsberg, den
vierthöchsten Berg des Thüringer Waldes. Unterwegs
kamen wir in kleinen Walk-and-Talk-Gruppen ins
Gespräch über unseren eigenen Lebensweg, durchliefen
Kindheits erinnerungen, Herausforderungen des Jugend -
lichseins, erlebten Höhen und Tiefen sowie Zukunfts -
fantasien und kamen uns so als Gruppe nahe. Das Gepäck
wurde auf viele Schul tern verteilt. Lieder wurden beim
Wandern erfunden, Henriette-Spie len brachte uns zum
Lachen. 

Höhepunkte der Abende waren schlicht und einfach eine
heiße Dusche, ein warmes Abendbrot, gegenseitiges
Rückenmassieren, Wanderfußpflege,  Handyempfang :-)
und ausgiebiges Werwolfspielen. So einfach und so schön
kann das Leben sein.

Corinna Neidhardt
Sozialpädagogin

„Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt ...“ – Was
im Lied so romantisch klingt, kann jedoch auch mit viel Nebel, Regen, Pfützen, Tem -
pe ra turen um die 8 Grad und dunklen, grauen Tagen gepaart sein. Vom goldenen
Herbst haben die 14 Jugendlichen der Elternhilfe Leipzig und des Sonnen strahl
wenig gesehen, die Herausforderung des täg lichen Wanderns im Thüringer Wald
aber trotzdem angenommen. Denn dass es eine Herausforderung war, kann nun
wirklich niemand bestreiten.  

herbstCamp für ehemalige Patienten und geschwister

Wanderexpedition rennsteig 

als absoluten höhepunkt kann man den Sprung von Celine, Sophia,

Stefan, Julian sowie den betreuerinnen hannah und Corinna  in den klei -

nen, kalten berg see benennen, der kurz vor Nesselhof am Wege lag –

natür lich im Nebel, nach einem halben tag regen, 8 grad außen -

temperatur, vom Wasser ganz zu schweigen. reSPeKt!!!!

ein herzliches Dankeschön geht an den Lions Club radebeul, der durch Spenden dieses Camp ermöglicht hat!
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D
ieses Wochenende in ein klas -
si sches Selbsthilfe-Angebot.
Der Austausch unter Gleich -

be troffenen steht im Mittelpunkt
aller Aktivitäten. Eltern, die ihr Kind
aufgrund einer schweren Erkran -
kung verloren haben, können mit -
einander ins Gespräch kommen, sich
gegenseitig Mut machen, von den
ver storbenen Kindern erzählen und
sich Tipps für herausfordernde All -
tags themen geben. Das Rahmen pro -
gramm organisiert der Sonnenstrahl
e. V. Dresden durch Ausflüge, Work -
shops und Kinderbetreuung.

Neben bewährten Programm punk ten
werden immer auch neue aus -
probiert. Neu war in diesem Jahr ein
Holzschnitz-Workshop. Das Holz -
schalen-Schnitzen fand nicht nur bei

den Männern großen Anklang. Die
handwerkliche Tätigkeit wurde als
wohltuend erlebt und öffnete die
Teilnehmer für gute Gespräche und
intensiven Austausch. Ebenfalls neu
war ein Schreib-Workshop „Der
Trau er Worte schenken“. Angeleitet
und mittels kleinen Schreibübungen
wurden die Teilnehmer animiert, ih -
re Erinnerungen und Erlebnisse zum
verstorbenen Kind aufzu schrei ben
und somit vor dem Vergessen zu
bewahren. Auch so wurde eine Basis
für spätere gute Gespräche
geschaffen.

Für die teilnehmenden Kinder gab es
erstmal „Zirkus“ – mit nur kurzer
Trainingszeit konnten tolle Kunst -
stückchen eingeübt werden. Die
Kinder staunten selbst über die

Fähig keiten, die sie haben, und er -
lebten mit den Zirkusstunden eine
Stärkung ihrer Persönlichkeit.

Außerdem wurde gemeinsam ge-
wan dert, ein Ausflug auf den Oybin
unternommen, am Lagerfeuer geses -
sen, kreativ gearbeitet, gegrillt, Fuß -
ball gespielt, gesungen, gespielt,
gebacken, Lesungen gelauscht …

Doch das Wichtigste am Wochenende
waren der Freiraum und die Möglich -
keit, die Themen anzusprechen, die
die Teilnehmer bewegen – mit an -
deren Eltern im Einzelgespräch, ein
kleinen Grüppchen, mit dem Psycho -
logen, der Sozial pädagogin des
Sonnenstrahl e. V. oder mit Mit arbei -
tern des Brückenprojekt-Palliativ-
Teams. In der Gemeinschaft aus

Jährlich im September verbringt die Gruppe der verwaisten Familien ein gemein -
sames Wochenende an einem schönen Ort in der näheren Umgebung. In diesem Jahr
fand das Wochenende im Zittauer Gebirge auf dem Eurohof in Hainewalde statt. Wie
schon in den vergangenen Jahren war das Interesse sehr groß – insgesamt 70
Personen/24 Familien nahmen teil.

Wochenende für verwaiste Familien
auf dem eurohof in hainewalde
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So sah hannes 

(6 Jahre)  den berg -

geist mit der Schatz -

kiste.

A
ufgeregt warteten die Kinder auf das Einfahren in
den Berg. Mutig folgten sie dem Bergwerksführer.
Manch Erwachsener wurde kleiner, weil der Stolln

zu niedrig war. Auf den 400 Metern bis in den Berg er -
klär te Herrn Böhme das Bergwerk und erzählte Sagen
und Geschich ten um den Berggeist.

Im Mutter-Gottes-Lager, der großen Weitung tief im Berg,
direkt am unterirdischen See wartete schon die Märchen -
 hexe. Bei Tee, Kaffee und Gebäck lauschten alle den
sagen haften Geschichten und spannenden Märchen der
Hexe. Auch der Berggeist schaute vorbei. Er war ein
Guter und sang mit den Kindern Lieder. Nach bestande -
ner Prüfung auf Textsicherheit durften die Kinder in die
Schatztruhe greifen. So hatten sie auf dem Rückweg noch
viel zu erzählen. Nach dem Ausfahren aus dem Berg
waren alle glücklich, das Tageslicht wiederzusehen.
So wurde dieser Nachmittag ein voller Erfolg und wieder
ein schönes Treffen.

Olaf Bär

Am Sonntag, dem 11. Oktober  trafen
sich mehrere Familien in Berggießhübel
am „Marie Louise Stolln“. Nachdem sie
die Schutzhelme anprobiert hatten,
begrüßte sie Herr Wolfgang Böhme, der
sie durch das Besucherbergwerk führen
sollte.

13

elterngrUppe  dresden

ausflug der elterngruppe Dresden
ins besucherbergwerk

märchenschicht im
marie Louise Stolln

Familien, bei denen der Verlust des
Kindes noch frisch ist, und Familien,
die schon länger mit der Trauer le -
 ben, zeigt sich sehr viel Einfüh lungs -
vermögen, sehr viel Stärke, auch
Schwieriges anzuhören, ein großer
Erfahrungsschatz darüber, wie es
gelingt, mit der Trauer zu leben, und
ganz viel Offenheit, für einander da
zu sein.

Zum Abschluss wurde gemeinsam
überlegt, wie das Wochenende 2016
gestaltet wird (23. bis 25. September
2016 in Naunhof).
Die Durchführung des Verwaiste-
Eltern-Wochenendes wird durch die
Selbsthilfeförderung der  AOK Plus
finanziert.

Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich
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Kathleen Ast betreute die Sonnenstrahl-Familien auf dem Lausitzring – für

sie das Highlight des Jahres 2015

Highlight für Antje Herrmann, die Geschäftsführerin unseres Vereins: das

Jubiläumsfest des Sonnenstrahl e. V., u. a. auch mit Dr. Elke Siegert (auf

dem Podium, mit Mikrofon), die 1990 als Ärztin auf der Kinderkrebsstation

den Förderkreis mit ins Leben gerufen hat.

I
ch möchte Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, gern
von zwei Höhepunkten berichten: zuallererst vom
25jäh ri gen Jubiläum des Sonnenstrahl e. V. Dresden,

welches der Verein am 7. Juni begangen hat – genau 25
Jahre nach der Gründungsversammlung mit Eltern,
Ärzten und Schwes tern der Kinderklinik, Station K2 der
Medizi ni schen Aka demie „Carl Gustav Carus“ Dresden. Es
war für mich, die erst zwei Jahre im Verein tätig ist, sehr
beein druckend und zugleich ergreifend, was der Verein in
diesem Viertel jahrhundert geleistet, auf die Beine gestellt
und aus dem Boden gestampft hat. Es war schön zu
sehen, wie viele ehemalige und aktuelle Wegbegleiter der
Ein ladung in das Stadion Dresden gefolgt sind und diesen
Tag gemeinsam mit vielen Sonnenstrahl-Familien zu
einem großen Fest gemacht haben. Ich bin dankbar für
die Leistungen in der Vergangenheit und werde auch
meinen Teil dazu beitragen, die Zukunft zu gestalten. 

Das führt mich auch direkt zu meinem zweiten Highlight,
das mich durch das ganze Jahr begleitet hat: die

Umgestaltung des Corporate Designs und die Umsetzung
auf die verschiedenen Medien des Sonnenstrahl e. V.
Dresden. Ich bin stolz auf das bisher Entstandene und
hoffe, dass sich nach der Fertigstellung viele Mitglieder,
Spender, Freunde und Unterstützer dem anschließen.
Einen ersten Eindruck konnten Sie bereits in der letzten
Ausgabe der Zeitung gewinnen und Anfang 2016 darf
auch endlich unsere Website in neuem Glanz erstrahlen.
Wir tragen damit einer Entwicklung Rechnung, die
immer mehr in den Onlinebereich geht und der sich auch
ein Verein wie der Sonnenstrahl e. V. Dresden nicht ver -
schließen darf. Der erste Eindruck entsteht heute viel
über die Website: hier können wir für Familien, für
Spender und Unterstützer unsere Angebote darstellen,
können Themen und Termine platzieren und ein Forum
für die Selbsthilfe sein. Neben der Website werden auch
all unsere anderen Medien auf das neue Design um -
gestellt – ich freue mich auf Ihr Feedback!

Antje Herrmann
Geschäftsführerin

Ein großes Fest und neuer Aufbruch

Unsere Highlights 2015 

Jubel aus der Boxengasse!

E
s war ein spektakuläres Jahr, in dem viele Familien
in den Genuss gekommen sind, mit dem Nascar
Henriette die unglaubliche Power des V8-Motors

live zu erfahren. Die betroffenen Kinder und Jugend lichen
vom Sonnen strahl e. V. Dresden sowie deren Eltern und
Angehörige durften kostenfrei eine Fahrt auf dem
Lausitzring er leben. Andere Rennbegeisterte, die auch in
den Genuss einer rasanten Spritztour kommen wollten,
konnten gegen eine Spende auf dem Beifahrersitz Platz
nehmen. Es war somit nicht nur mein Highlight, das
Team zu betreuen und zu unterstützen, sondern auch ein
High light für viele Familien, die Atmosphäre in der
Boxen gasse kennenzulernen. 

Im Oktober dieses Jahres holte Rennfahrer Jan Wätzig mit
seinem Team ein neues Auto auf den Lausitzring. Nun
unterstützt die Dodge Viper GT3 unsere Henriette. Die
letzten Fahrten in diesem Jahr ging Jan Wätzig aufs Ganze
und fuhr so viele Runden wie noch nie. Nun beginnt
jedoch für das Team und für die Renn autos die wohl -
verdiente Winterpause. Wir bedanken uns von ganzem
Herzen für das fortwährende Engagement bei dem East -
side Nascar Racing Team und dem Lausitz ring.Weitere
Informationen dazu, finden Sie unter www.nascar-
hilft.de.

Kathleen Ast
Mitarbeiterin Geschäftsstelle
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HigHligHts  2015

Die ostdeutschen Elternvereine haben wahrlich Grund, auf die Erfolge ihrer Arbeit anzustoßen: Das

Manual zur Geschwisterarbeit ist nun gedruckt!

I
m Jahr 2011 sind wir sehr ehrgeizig mit dem
Geschwisterverbund gestartet und haben uns hohe
Ziele gesteckt. Zusammen mit sechs ost deutschen

Elternvereinen und der Björn-Schulz-Stiftung wollten wir
ein Manual verfassen, in dem verschiedene Module zur
Geschwisterarbeit ganz praktisch beschrieben sind. Diese
sollten durch Hochschularbeiten evaluiert und die Wirk -
samkeit nachgewiesen sein. Wir wollten uns gegenseitig
bei der Durchführung von Camps unterstützen und von -
einander lernen. Wir wollten mit Krankenkassen
Refinan zierungsmöglichkeiten besprechen. Und wir
wollten uns dafür einsetzen, dass in ganz Deutschland
Angebote für Geschwister verfügbar sind. Mit großem
Stolz kann ich berichten, dass wir alle Ziele erreicht
haben!

Mein Highlight 2015 war der Moment, an dem ich freude -
strahlend das gedruckte Manual in den Händen hielt. Es
sind sogar zwei Manuale entstanden – eins gemeinsam
mit dem Bunten Kreis e. V. aus Augsburg als Veröffent -

lichung, die die Geschwisterarbeit als Kursdurchführung
beschreibt und damit kompatibel für Krankenkassen -
finanzierung im Rahmen von Prävention ist. Dieses
haben wir bei der ZPP (Zentrale Prüfstelle Prävention)
eingereicht. Diese Zertifizierung würde eine Kranken -
kassen-Refinanzierung enorm erleichtern. In einem zwei -
ten Manual wurden alle Interventionen und Ergeb nisse
festgehalten, die im Krankenkassen-Manual keinen Platz
hatten. Dieses Werk steht als dicker Ordner bei allen Ver -
bundpartnern und ermöglicht, passende Geschwister -
angebote einfach und flexibel umzu setzen. Ich bin sehr
zufrieden, dass wir in der Zusammenarbeit mit den
Verbundpartnern und hinzugekommenen Kooperations -
partnern so viel erreicht haben. Um unser Konzept zur
Geschwisterarbeit deutschlandweit zu übertragen, haben
wir uns mit der Stiftung Familienbande und dem Bunten
Kreis e. V. zusammengeschlossen und arbeiten intensiv
an weiteren Highlights ...

Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich 

Der „Verbund für Geschwister. Jetzt bin ICH mal dran!“ hat seine
Ziele erreicht

Gleich nach Ostern 2015 trafen sich neun

Sonnen strahl-Familien mit vier BetreuerInnen,

Remo Kamm und Corinna  Neidhardt zum

ersten Fami lien Camp am Grillensee bei Leipzig.

Lesen Sie auf der folgenden Seite, warum

gerade dieses Camp für unsere Sozial pädago gin

zum Highlight des Jahres 2015 wurde.    
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HigHligHts  2015

S
eit vielen Jahren gibt es im Sonnenstrahl e. V. Aktiv -
Camps. Regelmäßig fahren wir mit ehemaligen Pa -
tien ten, Geschwistern und verwaisten Geschwistern

an spannende Orte und erleben eine tolle Zeit. Die Kinder
und Jugendlichen erleben eine Gemeinschaft, in der das
Thema Krebserkrankung ein alltägliches ist, lernen
Kinder kennen, welche dieselben Sorgen und Ängste
haben, erfahren vielfältige Strategien, mit diesem beson -
de ren, schweren Lebensereignis umzugehen und haben
natürlich eine Menge Spaß und gewinnen  Abstand vom
Alltag.

Doch damit nicht genug. Es würde Seiten füllen, alle posi -
tiven Effekte und Erlebnisse in und von AktivCamps zu
beschreiben. Highlight des Jahres 2015 war für mich die
Umsetzung einer Idee, die eigentlich logischer nicht sein
könnte. Vor über einem Jahr haben wir uns zum ersten
Mal die Frage gestellt, warum wir nicht eben so den
Eltern die Möglichkeit einer Camperfahrung zukommen
lassen sollten. Ein vernünftiges Gegenargument fiel uns
dazu nicht ein. Wir wunderten uns vielmehr, warum wir
nicht früher auf den Gedanken gekommen waren. Und
mehr noch: ein AktivCamp mit der ganzen Familie
ermöglicht nicht nur den Austausch mit anderen
Betroffenen, son dern bietet auch die Möglichkeit, dass
Eltern mit ihren Kindern ins Gespräch kommen, über die
Heraus forde rungen ihrer Familie. Gleichzeitig schenkt
diese Woche der ganzen Familie eine schöne Auszeit. 

In den Osterferien war es dann soweit: Wir starteten
unser erstes Familiencamp mit insgesamt neun Familien,
vier Betreuer/innen, Remo Kamm und mir. Mit großem
Erfolg wurde aus einer Idee eine wunderschöne Woche.
Eine Woche, in der wir als große Gruppe zusammen -
wuchsen, miteinander lachten und spielten, am Feuer
sangen und grillten. Eine Woche, in der Elternpaare
ungestörte Zeiten für sich hatten, eine Woche voller
schöner Familienerlebnisse beim gemeinsamen Paddeln
oder Zoobesuch. Eine Woche, in der Kinder, Jugendliche
und Erwachsene jeweils unter sich sein konnten. Eine
Woche, in der die Familien viel über sich erfuhren, sich
zuhörten und andere Perspektiven einnahmen. Nicht
selten hörte ich nach den Gesprächsrunden am Vormittag
einen Satz wie: „... mich hat das so bewegt. Ich hätte nie
gedacht, dass mein Sohn sich so viele Gedanken darüber
macht“. Was für ein besonderer Moment!  

Das Familiencamp 2015 wurde für mich zum Highlight,
weil sich Gruppenmomente, Familienaugenblicke,
Gespräche und ausgelassene Freizeitaktivitäten in
bemerkenswerter Art und Weise zu einer ganz besonders
„runden“ Woche in vertrauensvoller Atmosphäre kompo -
nierten und mir als erfahrener AktivCamporganisatorin
und -betreuerin noch lange im Gedächtnis bleiben
werden.   

Corinna Neidhardt
Sozialpädagogin

AktivCamp für die ganze Familie

Mein Highlight 2015 – Die Nachsorgetagung der PSAPOH*

N
eben der direkten Arbeit mit Betroffenen im
Sonnenstrahl e. V. war in diesem Jahr die
PSAPOH-November-Tagung in Frankfurt mit dem

Thema der psychosozialen Nachsorge ein besonderes
Highlight. Dort bot sich die Möglichkeit mit Mitarbeitern
anderer Kliniken, Elternvereine und Nachsorge einrich -
tun gen in einen Austausch zu kommen darüber, wie
Unterstützungsangebote im deutschsprachigen Raum
aufgestellt sind, mit welchen Projekten und Ideen Fami -
lien und ehemalige Patienten anderswo begleitet werden,
und auch zu berichten, mit welchen Angeboten der
Sonnen strahl e. V. gute Erfahrungen hat.

Und weil die Frage, wie eine gute Nachsorge gestaltet
werden kann, auch im Sonnenstrahl e. V. wichtig ist, be -
teiligte ich mich bereits im Vorfeld an der Organisation
der Tagung. Dabei zeigte sich mir, dass sich der Verein
bereits zu einer sehr gut aufgestellten Einrichtung ent -

wickelt hat – und trotzdem alle Akteure weiterhin viel
voneinander lernen können. Deswegen freut mich ganz
besonders, dass auf der Tagung der Grundstein gelegt
wurde zu weiterem fachlichem Austausch und einer ver -
netzten Zusammenarbeit von Nachsorgeeinrichtungen,
um gemeinsam den Versorgungsstand auszubauen und
zu verbessern.

In der Zeitschrift Sonnenstrahl werden wir in den
kommenden Ausgaben einige aktuelle Ergebnisse aus
Forschung und Wissenschaft, die auf dieser Tagung
vorgestellt wurden, veröffentlichen – zumal einige
betroffene Familien selbst durch ihre Mitwirkung an
Studien zu diesen Befunden beitrugen.

Remo Kamm
Dipl.-Psychologe

* PSAPOH – Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft in der Pädiatrischen
Onkologie und Hämatologie
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S
eit anderthalb Jahren bin ich im Sonnenstrahl tätig
und habe in dieser kurzen Zeit bereits unglaublich
viele schöne Begegnungen erleben können. In

meinem persönlichen Umfeld bekomme ich aber auch oft
die Frage gestellt, wie ich dieses doch auch schwierige
Thema Krebs bei Kindern für mich selbst verarbeite,
damit klar komme – bin ich doch oft der erste Ansprech -
partner für die Eltern, die bei uns ein Elternzimmer auf
Zeit beziehen. 

Nach der erschütternden Diagnose Krebs stehen die
Eltern oft ratlos da, das Kind soll gleich in der Klinik
bleiben und die Behandlung auch sofort beginnen. Das ist
zwar sehr schön, aber für die Eltern stülpt sich innerhalb
kürzester Zeit ihr normales Leben um, und sie müssen
sich notgedrungen und schnellstmöglich mit der nun
kommenden schweren Zeit arrangieren. Dabei ist es für
die Eltern sehr hilfreich, wenn sie zu uns kommen
können, wo sie nicht nur psychologische Unterstützung
erhalten. Sie können ab dem ersten Tag bei uns in den
Elternwohnungen übernachten, brauchen nur ihre
persön lichen Dinge mitzubringen und haben somit
jederzeit die Möglichkeit, zu ihrem Kind in die Klinik zu
gehen und dem Kind in der schweren Behandlungszeit
beizustehen. 

Wir bieten nicht nur die Elternzimmer, wir haben außer -
dem eine kleine Veranda, die wie eine gemeinsame Stube
genutzt werden kann, und eine große gemütliche
Gemeinschaftsküche. Dort findet auch jeden Donnerstag

13 Uhr unser wöchentliches Elternmittagessen statt, wo
sich die Eltern ohne Anmeldung jederzeit einfinden und
mit anderen Eltern ins Gespräch kommen können.

Da seit einiger Zeit der Bedarf an Elternwohnungen
unser Angebot übersteigt, hat der Verein ent schieden,
zwei weitere Elternzimmer im Dachgeschoss unseres
Hauses in der Goetheallee 13 einzurichten. Diesen
Prozess durfte ich von Anfang an begleiten und möchte
an dieser Stelle einen großen Dank an den Wochenkurier
aussprechen. Seit Juni dieses Jahres werden im Rahmen
der Aktion „Wochenkurier hilft“ Spenden für unsere
neuen Zimmer gesammelt. Durch großes persönliches
Engagement der Redakteure und des Verlages, durch
tolle Aktionen und durch die Leser des Wochenkuriers ist
eine großartige Summe zusammengekommen. Seit
September sind die Zimmer nun fertig eingerichtet, im
November kam eine kleine Küche dazu, und erste Rück -
meldungen haben ergeben, dass die Eltern sich sehr
wohlfühlen.  

Dank der zahlreichen Unterstützung von Spendern und
Helfern wurde in kurzer Zeit unglaublich viel erreicht,
und der Sonnenstrahl e. V. Dresden verfügt nun über
neun Elternzimmer, die wir unseren Familien in einer für
sie schwierigen Zeit zur Verfügung stellen können. Ihnen
damit und durch viele andere Angebote des Vereins zur
Seite zu stehen, erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit.  

Heike Loose
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle

Zwei neue Elternzimmer im Dachgeschoss der Villa Sonnenstrahl

Einen heiteren Advent ...
mit Zeit zur Besinnung, ein Weihnachtsfest in Harmonie und

Freude und für das neue Jahr Zuversicht, Lust auf über-

 raschende Begegnungen, Frieden und Gesundheit wünschen   

der Vorstand und die Mitarbeiter des Sonnenstrahl e. V. Dresden
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N
achdem die Esel gesattelt und
zwei von ihnen vor die Kut -
sche gespannt worden waren,

ging es los in den Wald, einige der
Kin der durften auf den Eseln reiten,
andere wiederum machten es sich
auf den beiden Kutschen bequem.
Man durfte die Esel selber führen,
während die zweite Person auf dem
Esel ritt. Nach der Hälfte der Strecke
wurde getauscht, und die andere
Person durfte reiten. 

Nach einem schönen Spaziergang mit
den Tieren ging es an die Arbeit: die
Esel durften in den Stall getrieben,
mussten gestriegelt und ver sorgt

werden. Dann aber gab es zur Stär -
kung endlich selbstgebackenen
Kuchen von den Familien. 

Auch in diesem Jahr konnte man
Drachen steigen lassen, was recht
schön anzusehen war. Nach Spiel und
Spaß auf dem Hof, dem Spielplatz
und in der wundervollen Natur durf -
ten zum Abschluss des Tages noch
ein mal einige Familien auf den Eseln
reiten – herzlichen Dank an die Be -
sitzer des Eselhofs. Ein großes
Danke schön geht außerdem an Ina
Gnausch, die den Tag für die Eltern -
gruppe Oberlausitz organisiert hat. 

Julia Bors  

20

Elterngruppe Oberlausitz auf dem Eselhof 

Herbstsonne und Sommerende
Auch in diesem Jahr hatte die Elterngruppe Ober lau sitz

zu einem Besuch auf dem Esel hof in Deutsch-Pauls dorf
eingeladen. Am 5. Sep tem ber 2015 haben die Fami lien
den Eselhof wieder un sicher gemacht und ver  brachten
dort einen schönen Nach  mittag mit Kaffee, Ku chen und
na tür lich den Eseln. Neben den Eseln gab es noch ande -
re Tiere wie Ziegen, Katzen, Meerschwein chen und
Hasen zu sehen.
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eit vielen Jahren gibt es dieses Angebot nun schon
und erfreut sich auch 2015 großer Beliebtheit: die
Abwechs lung vom Klinikessen, die Gespräche mit

anderen Eltern und auch das Zusammentreffen mit den
psychosozialen Kollegen des Sonnenstrahl e. V. sind
Gründe der zahl reichen Teilnahme und bestärken uns,
auch 2016 an dieser Tradition festzuhalten. 

Noch nicht ganz so lange her ist es, dass wir eine Idee der
Elternhilfe Leipzig aufgegriffen haben und uns in regel -

mäßigen Abständen von Dresdner Restaurants beliefern
lassen. Diese waren in diesem Jahr: das Schmidt's Restau -
rant & Gourmetcatering, das VAPIANO Restaurant und
der Maritim Event & Catering Service. Letzterer wurde
uns vermittelt von Ursula Herrmann. Vielen Dank allen
Unterstützern dieses Angebotes. Für die Eltern ist das
immer wieder eine willkommene Abwechslung und
zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht!

Antje Herrmann
Geschäftsführerin

Jeden Donnerstag um 13 Uhr werden Eltern, deren Kinder sich aktuell in der
Behandlung ihrer Krebserkrankung befinden, von unserer Haushälterin Diana
Tinagl leidenschaftlich bekocht. 

Der Eltern -
mittags tisch

Ausflug mit dem thomas Sport Center

Ein tag im Freizeitpark Belantis
Es ist mittlerweile zu einer alljährlichen Tradition geworden, dass uns das Thomas
Sport Center zu einem tollen Ausflug in Ostdeutschlands größten Freizeitpark
Belantis einlädt. Mit dem Bus und 40 abenteuerlustigen Jugendlichen machten sich
die Jugendgruppe und das TSC auf den Weg. 

V
om Bauchkribbeln auf der Achter bahn „Huracan“
über erfrischende Attrak tio nen und andere Fahr -
ge schäfte bis hin zu den zahl rei chen Angeboten

zum Mit machen und Mitlachen war für jeden et was
dabei. Die Kinder konnten wieder alles aus pro bieren und
so oft mit machen, wie sie woll ten. 

Mittags gab es zur Stärkung Bratwurst mit Pommes, da -
mit es danach wieder weiter gehen konnte, denn es gab
ja noch vieles zu entdecken. „Wir freuen uns, den Kin -
dern einen schönen und ent spannten Tag schenken zu
können.“ So Thomas Gürt ner, Geschäftsführer und
Inhaber der Thomas Sport Center in Dresden.

Jennifer Lachky
Thomas Sport Center
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Unterstützer

Anlässlich ihres 25jährigen Jubiläums hatte die

Bor czyk, Dr. Rudel & Schäfer Steuerberatungs -

gesellschaft GmbH in Bautzen zu Spenden für

den Sonnenstrahl e. V. Dresden aufgerufen. Eine

großartige Summe ist dabei zusammengekom -

men. Geschäftsführerin Antje Herrmann nahm

die Spende entgegen und stellte Frau Borczyk

viele Projekte rund um den Verein vor. Wir

bedanken uns von ganzem Herzen! 

Über den Allianz Kinderhilfsfonds konnten wir in

diesem Jahr unser gemeinsames Projekt mit

dem Columba Palumbus, das Creative Summer

Weekend in Moritzburg finanziell absichern. Ein

großes Dankeschön geht hier an Clemens

Barthel von der Allianz Agentur in Heidenau, der

uns bei der Beantragung und Abwicklung sehr

unterstützt hat.  

Die Alloheim-Senioren-Residenzen in Dresden

haben im Sommer zu einer tollen Aktion auf -

gerufen: bei heißen Außentemperaturen konnte

man sich in den Einrichtungen mit einem Eis

abkühlen – gegen eine Spende für den Sonnen -

strahl e. V. Dresden. Dabei kam eine tolle

Summe zusammen, und diese wurde von

Philipp Denzig und tom Leitner an Geschäfts -

führerin Antje Herrmann übergeben. Wir sagen

von Herzen danke!

Anlässlich eines tages der offenen tür der Frei -

berger Eisenbahn im September wurde zuguns -

ten des  Sonnenstrahl e. V. eine Spenden  aktion

ins Leben gerufen. Wir sagen von Herzen danke! 

Wir bedanken uns

ABG Allgemeine Beratungs- und treuhandgesellschaft mbH * Jens Ahner * Algebra GmbH * Alloheim Senioren-Residenzen * Alte  Apotheke OHG

W.Schäfer und B.Schleicher * Antoinetten-Apotheke * Fliesenhandel Apel GmbH * APOGEPHA Arzneimittel GmbH * Apotheke am Blauen Wunder

OHG * Apotheke am Dreieck * Apotheke Johannstadt * Apotheken Dr. Groß * ARAL tankstelle Südhöhe * avesana Apotheke Laubegast e.K. * avesana

Zwingli Apotheke e.K. * AWEBA Werkzeugbau GmbH * Dr. Stephanie und Klaus-Bernd Baer * Rainer Baeuml * Cornelia Baumgarten * Hannelore und

Günter Beckert * Beate Beyer * Olga und Viloriy Bisse * Lars Böhme * Familie Böhme-Brouns * Dr. Christine Börnig * Maik und Constanze Brendel *

Detlef Carl Eberhard Brunzlow * Busskamp KG * Dr. Manfred Capek * Carola Dessous and more * Chauffeur Service Dresden GmbH und Co.KG * City

Papeterie * City-Apotheken Dresden * Erika Cyffka * Peggy Dahms * Annette und Rudi Debatin * Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG – apoBank *

Evangelischer Diakonieverein * Kathrin Doye * Ramona Drawz * Drehbau Hoch- und tiefbau GmbH * Dr. Frank-Rainer Eckert * Eisenwerk Wittigsthal

GmbH * Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG * Zahnarztpraxis Dres. S. Enghardt * ESV Lokomotive Pirna Handball GmbH * Evangelisch Freikirchliche

Gemeinde (Baptisten) * Arnim und Gudrun Fehrmann * Reiseagentur Fehrmann * Sven Fels * Petra Fiedler * Yvonne Filous * Friederike Findeisen * FIRA

Fassaden Spezialtechnik GmbH * Autohaus Franke GmbH & Co. KG Radeberg * Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH * Kai Friedrich * Marek Gadau *

theresa Gelke * Manfred Genschow * tanja Geppert * Stephan Glöckner * „Glückauf“-Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg * Wolfgang Eberhard

Göhle * Konrad Grießbach * GRK-Holding AG * Winfried und Karin Grossmann * Evangelische Grundschule Schneeberg * Irene Grünert * Dr. Ute Gurk *

Christian-Weise-Gymnasium Zittau, Abizeitungsteam * Reina Habelt-Becker * Frank, Udine und Maik Haensch * Johannes Hänig * Hasse transport

GmbH * Werner Haubold * Kay Hedrich * Annette Hegewald * Antje und Stefan Heilmann * Heimat- und Kulturverein Kleinwaltersdorf e. V. * Zahnarzt

Dr. Leo Heinrich * Marco Helas * Christian Hennig * Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium * Zahnarztpraxis Dr. Andrea Hetzel * Volker Hoff * Jörg

Hofmann * Helga Hofmann * Susann Hoppe * IAV GmbH Entwicklungszentrum Chemnitz/Stollberg * IGD Installationsgesellschaft Dresden mbH * IHM-
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Industrieservice * ING DiBa AG * intermetric GmbH * It-Systemconsulting * Michaela Jacob * Sybille und Peter John * Lothar Junghans * Just GmbH +

Co Naturstein KG * Familie Kämpf * Enrico Kehring * Kellerbauer & Gürtner GmbH * Jana und Ulf Kleditsch * Prof. S. und A. Klein * Kleingartenanlage

Ostra-Höhe e. V. * Haldis und Jürgen Klinger * Michelle Kluge * Friseurstudio Knievel * Prof. Dr. thea Koch * Praxis für Anästhesie und Schmerztherapie

Dr. Heiko Koeck * Jutta und Werner Kolchmeier * KONtEK Objekteinrichtungs GmbH * Katrin Koschmieder * Volker Kreft * Elke und Bernd Kreibich *

Rainer Kretzschmar * Inge Kühne * Lydia Kullmann * Roland und Karla Kümmig * Kümmig * Landmarkt "Alte Schule" * Bauunternehmen Lange Freital

GmbH+Co KG * Albrecht Leonhardt * Lessing Apotheke Kamenz * Dr. Ortrun Lorenz * Praxis für Allgemeinmedizin Bernd Lorenz * Zahnärztin Dr. Ilka

Löwe * Löwen-Apotheke Radeburg * Löwen-Apotheke Oberlungwitz * Löwen-Apotheke Pulsnitz * Renate Lüttke * teich-Apotheke e.Kfm.Inhaber:

Pharmazierat Dr. Gerd-Günther Madry * Sigrid Maloszyk * Marien-Apotheke Wolf-Jürgen Semrau * Brigitte und Günter Martin * Ingeborg und Hans-

Peter Marx * Christa Mathes * Bernd und Rosemarie Matthees * Prof. Angelika Meeth-Milbradt * Ingeborg Meßner * Matthias Mews * Dr. Günter

Mews * Ralf Minge * Mobau Müller Baustoffkontor GmbH * Susann Möller * Mozart-Apotheke in Penig * MSW Montageservice * Dirk und Ina Dirk und

Ina Müller * Astrid und Jürgen Müller * Zahnarzt Dr. Reinhard Müller * Christin Ines Müller * Rechtsanwaltskanzlei Natho * Werner Naumann * Netcentric

Deutschland GmbH * Netto Markt Ottendorf-Okrilla * Peter und Ute Neubauer * Uwe und Ines Newrly * RSt Steuerberatungs gesellschaft mbH *

NOWEDA eG * Stephanie Oberhauser * Schulförderverein Oberschule Ottendorf Okrilla * Oberschule Rödertal * Evelyn Oehmichen * Dr. Werner

Orban * Marianne Otto * Familie Parpalioni * Praxis für Physiotherapie Michael Paulick * Ingo Pielmeier * Sandra Pinkert-Gohle * Platanen-Apotheke *

Urologische Praxis Dr.med.Hugo Plate, Dr.med.Hasko Eckstein * Peter Pöppel * Steinmetzmeister Michael Preißiger * Uta Quaas * torsten Quaas * R2:

finance GmbH * Zahnärztin Beate Rausendorf * Dr. med Hagen Rehor – Internist * REWE Michel Reimer oHG * Jörg Rein hardt * Lieselotte Roder *

Sandy und Maik Rönisch * RÖNSCH GmbH * Dr. Beate und Dr. Stefan Roth * Helga Rothe * Daniel und Katharina Rudolph * Dachdeckermeister thomas

Friseurmeister Holger Knievel ließ ein Zwei-

Phasen-Haarpflegeprodukt „Sprühseide“

produzieren und legte vom Verkaufspreis je

einen Euro Spende beiseite und hat von Juli bis

Oktober 1.000 dieser Flaschen verkauft.

Schirmherrin Helma Orosz freute sich riesig

über die Spende und wir bedanken uns von

ganzem Herzen.  

Ursula Herrmann, die Künstlerin der Herzen, hat

auch 2015 wieder viele ihrer großen und kleinen

Kunstwerke für den guten Zweck verkauft. Auf

dem Bild sieht man sie mit der Schirmherrin

Helma Orosz und dem Landtagspräsidenten Dr.

Matthias Rößler bei der Übergabe eines ihrer

Herzen an den Sächsischen Landtag. Wir

bedanken uns von ganzem Herzen und freuen

uns auf weitere Aktionen!

Die Schüler der 25. Grundschule in Dresden

haben die Einnahmen aus einem Kinder sachen -

flohmarkt an unseren Verein übergeben. Ulrike

Grundmann nahm die Spende entgegen und

freute sich riesig über das Engagement der

Sieben- bis Zehnjährigen. 

Seit vielen Jahren unterstützt uns das Johann-

Gottfried-Herder-Gymnasium in Schneeberg. In

diesem Jahr wurde ein Spendenlauf veran stal -

tet, bei dem die Schüler für krebskranke Kinder

jede Menge Runden liefen. Das Engagement

und der tolle Einsatz haben uns tief beeindruckt.

Dank an alle Beteiligten dieser Aktion!  
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Unterstützer

Die AOK plus hat dem Sonnenstrahl anlässlich

unseres 25jährigen Jubiläums zwei ihrer tollen

grünen Handsessel geschenkt. Diese kommen

beim aktuellen Ausbau der Elternwohnungen

wie gerufen und schmücken nun das Dach -

geschoss des Elternhauses.

Vorstandsvorsitzender Rainer Striebel hat es

sich nicht nehmen lassen, die Sessel persönlich

an Andreas Führlich, Helma Orosz und Antje

Herrmann zu übergeben. Wir bedanken uns von

ganzem Herzen. 

2015-4Sonnenstrahl-Dezember2015_Layout 1  16.11.2015  13:51  Seite 23



SONNENStRAHL • AUSGABE 4 • DEZEMBER 2015Unterstützer

Ruppricht GmbH * Sächsische Haustechnik Dresden KG * Sächsische Landesapothekenkammer * Sächsischer Apo thekerverband e. V. * Internistisch-

Kardiologische Praxis Dr. thomas Scheibner * Dr. Ekkehart Schilling * Susan Schlegel * Anna Schmidt * Rosemarie Schmiedgen * Zahnarztpraxis Ulrich

Schneider * Marika Schubert * Wolfgang Schubert * Simon Schulz * Rita Schünemann * Michael Schuster * Ingenieurbüro Seidel * Zahnarztpraxis Dr.

Charlotte Semisch * Sensus Vermögensverwaltung GmbH * Dr. Elke Siegert * Ramona und Bernd Skoracki * Frank Sonntag * Claudia und thomas

Sperling * Sportgaststätte 11 * Sportgemeinschaft Weixdorf e.V. * St. Pauli-Apotheke Dresden * Städtisches Klinikum Dresden-Friedrichstadt * Fred

Stallmach * Oliver Steudte * Prof. Dr. Werner und Ingrid Stolz * Kanzlei Stölzel * Praxis Dr. med. Martin Storch, Facharzt für HNO-Heilkunde, Allergo -

loge * Jens Strauß * Werner Strozewski * Jeanette tanner * Petra terrey * Zahnarztpraxis Heidemarie und Gerhard thiele * Bodo thiemann Parfümerie *

Ines tuisl * Stefan Ulbricht * Unser Bäcker – Bäckerei und Konditorei GmbH * Dr. Hartmut Vinzelberg * Jochen Vogelsang * Matthias und Silvia Voit *

Uwe Volk * Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien * VW-Zentrum Dresden GmbH & Co. KG * Wachsmuth Naturstein GmbH & Co. KG * Siegfried Jens

Wachtel * Nicole Wehner * PMS Weichelt GmbH * thomas Weimer * PMS Weichelt GmbH * Manuela Wiegratz * Bike-Point Wiesner * Birgit und Frank

Willkommen * Giesela Wintzen * KG Wochenkurier Verlagsgesellschaft mbH & Co. Dresden * KG Wochenkurier Verlagsgesellschaft mbH & Co.Dresden *

Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg * Barbara Woldt * Dr. med. dent. Burkhard Wolf * WtU GmbH NL Dresden * Helmut Wurzer * D. Wuzel

& G. Haase GbR * Anne-Katrin und Uwe Zeh * Geschwister Zeitz-Apotheken OHG * Blumen & Florales Zetzschke GbR * Evelyn Rosemarie Ziergiebel *

Jens und Daniela Zieschank * Agathe und Joachim Zirkler 

… und hier stehen unsere spendenhäuschen
Apotheke am Markt Gröditz * Apotheke Johannstadt * ARAL tankstelle Dresden-Südhöhe * Atrium Bautzen * avesana-Apotheke Dresden-Laubegast *
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Im Rahmen der Spendenaktion „Wochenkurier

hilft“ hat Klaus Vester von der Firma Vepo

Polster dem Sonnenstrahl e. V. zwei Sessel, die

auch als Schlafsessel genutzt werden können,

gespendet. Herzlichen Dank dafür. Wir können

damit zwei unserer Elternzimmer um eine Auf -

bettung erweitern. Im Namen der Familien

danken wir auch dem Wochenkurier, der uns

diesen Kontakt vermittelt hat. 

Beim diesjährigen ŠKODA Velorace Dresden im

August konnten die teilnehmer bei der Anmel -

dung für das Jedermannrennen auch für das

Sportprojekt des Sonnenstrahl e. V. spenden. So

ist eine tolle Summe zusammengekommen, die

Silke Friedemann vom Veranstalterverein an

den Sonnenstrahl e. V. vor dem Autohaus Rüdi -

ger übergeben hat. Wir bedanken uns für das

Engagement und freuen uns auf weitere

Aktionen!

Die RSt Steuerberatungsgesellschaft mbH hat

mit ihren Niederlassungen in Ostdeutschland

25jähriges Jubiläum gefeiert und zu diesem

Anlass um Spenden für den Sonnenstrahl e. V.

Dresden gebeten. Geschäftsführer Axel Witte

konnte eine tolle Summe an den Verein über -

geben. Das Geld möchte Herr Witte gern im

Rahmen der Elternwohnungen eingesetzt

wissen. Von diesem Angebot für die Familien

erkrankter Kinder zeigte er sich besonders

beeindruckt. Wir sagen danke für diese

großartige Unterstützung. 

Anlässlich eines runden Geburtstages sowie

ihrer Hochzeit hat Familie Zeh zu Spenden zu

Gunsten unseres Vereins aufgerufen. Bei einem

Besuch in unserer Elternvilla hat sie vieles über

die Projekte des Sonnenstrahls erfahren. Wir

sagen danke für das Vertrauen, die Unter -

stützung und die Spende!   

Die R2: finance GmbH aus Zwickau ist schon

viele Jahre Unterstützer des Sonnenstrahl e. V.

Den Umzug in ihre neuen Geschäftsräume

haben die Mitarbeiter  genutzt und ihre

Geschäftspartner um eine Spende zu Gunsten

von krebskranken Kindern und Jugendlichen

gebeten. Wir sagen von Herzen danke!

toys 'R' Us im Elbepark und die Firma SIKU

haben uns einen Großteil der Schau fenster -

deko ration aus dem Oktober geschenkt: viele

tolle Fahrzeuge der Marke SIKU. Sie haben ein

neues zu Hause im Dachgeschoss des Eltern -

hauses gefunden. Unsere kleinen Gäste sind

begeistert. Herzlichen Dank dafür!
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Unterstützer

                 

                    

                     

                     

                 

                       

                      

                         

                      

                        

                   

                      

                       

         

     
                 

avesana-Zwingli-Apotheke Dresden * Barmer GEK Dresden * Heilpraktikerin Simone Baumgertel * Bellina Perla Freiberg * Benno-Apotheke * Berner

Profo Point * Praxis für Physiotherapie/Osteopathie Bey-Löhmann * Kosmetik studio Grit Bretschneider * Brillen Bar Freiberg * Brunetti * Carus-Apo -

theke Dresden * Center-Apotheke Dresden-Gorbitz * Chauffeur Company * Cigars – Spirits – Events & more * City Apotheken Dresden * City Papeterie

Dres den * 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 * Fachladen Glauchau * Fan -

betreuer Dynamo Dresden * finest Hairstyling * Flamingo-Apotheke * Fuchs-Apotheke * Gaststätte „Mühle“ * Globetrotter Dresden * Blumen &

Florales Granatapfelhaus AMG * Ford Autohaus Güh mann * GWFK mbH * Praxis für Frauenheil kunde und Geburtshilfe Dr. med. Katrin Hänseroth * Head

Hugs * Physiotherapie Natürlich Herzog * Reise Service Mobil Annett Hoffmann * IHK Bildungszentrum Dresden * Ihr Friseur Profi * Haushaltwaren

Ramona Juraske * Kinder fachgeschäft „Sternchen“ * Coaching-Praxis Silvia Klotzsch * Kosmetikstudio „Natürlich“ Dresden * Sani tätshaus 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 Auto vermie tung Dresden * Olympia Fitness Coswig * Olympia Fitness Riesa * Paracelsus

Apotheke * Il Profumo * Radsport Ober lausitz * Ritter und Gerstberger * RODI Fladenbrotbäckerei Dresden * Sächsischer Landladen Meißen * Bäckerei

Schmidtchen * Hebamme Juliane Schwandt * SECUNEt AG * Sertürner Apo theke Dresden * Sidonien-Apotheke * Skullcrusher Dresden e. V. * Sonnen-

Apotheke Meißen * Sparkassen museum Dresden * Uwe Stephan, Hotel am Obermarkt Freiberg * SV Lok Nossen * Änderungsschneiderei „tapferes

Schneider lein“ * Kosmetik Pflegestudio thiedmann * thomas Sport Center I * thresen GS * Malerbetrieb tillack * Getränke handel Ulbrich Radeberg *

Unser Bäcker – Bäckerei und Konditorei GmbH * Physiotherapie Wernicke * Wochenkurier Bautzen, Dresden, Görlitz, Meißen, Pirna, Riesa * Wochen -

kurier  Wanderhaus * WtC Motion Dresden * Blumen & Florales Zetzschke 

Das Volkswagen Zentrum in Dresden hat im

Rahmen seiner schon traditionellen Dixie-Night

Spenden für den Verein gesammelt und möchte

damit die Musiktherapie auf der Kinderkrebs -

station der Uniklinik unterstützen. Herzlichen

Dank für die treue!  

Der Landesinnungsverband der Schornstein -

feger Sachsen hatte im Rahmen des 131. Bun -

desverbandstages in Dresden ein Spenden haus

aufgestellt und beim Verkauf von Programm -

hef ten der Messe Spenden für den Sonnen -

strahl e. V. Dresden gesammelt. Landes -

innungs meister Gunnar thomas und seine

 Kolle gen übergaben das gut gefüllte Haus an

den Vorstandsvorsitzenden Andreas Führlich.

Wir sagen von ganzem Herzen danke. 

Auf Geschenke zu seinem 50. Geburtstag hat

thomas Sperling verzichtet und seine Gäste

stattdessen um Spenden für unseren Verein

gebeten. Gemeinsam mit seiner tochter hat er

das bis zum Dach gefüllte Spendenhaus an

Heike Loose übergeben. Wir haben uns riesig

gefreut und sagen danke!

Die Bemer Group und ihre Stiftung Bemer hilft

unterstützen den Sonnenstrahl e. V. Dresden

mit einer ganz besonderen Aktion. Mit Motiven

der Kunsttherapie ist ein großartiger Kalender

für das Jahr 2016 entstanden. Der Verkaufserlös

kommt zu 100 % unseren Projekten zugute. Wir

sagen von Herzen danke!

Der BUDO Club in Radeberg hat in diesem Jahr

sein 20jähriges Jubiläum gefeiert und bei einem

Vereinsfest um Spenden für den Sonnenstrahl

e. V. gebeten. Nico Wendland, Jaroslava Rudel,

Herr Großmann, Maximilian Ohle Herbst, Herr

Wendland und Anna Munk (v.r.n.l.) übergeben

den Spendenscheck an Heike Loose, Mit arbeite -

rin der Geschäftsstelle, und erfahren gleichzeitig

viel von den Projekten für krebskranke Kinder

und Jugendliche. Wir sagen von Herzen danke. 
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termine

Veranstaltungen
 SAMStAG, 19. DEZEMBER 2015 

Geschwistertag
 SONNtAG, 7. FEBRUAR bis SAMStAG, 13. FEBRUAR 2016

Wintercamp für ehemalige Patienten
in Johanngeorgenstadt 

 FREItAG, 15. JANUAR  bis SONNtAG, 17. JANUAR 2016

Jugendgruppe: Winterspaß-Wochenende in Sayda
 MONtAG, 15. FEBRUAR 2016 

Internationaler Kinderkrebstag : Vortrag „Kili for Kids“ –
Spendenaktion Kilimandscharo-Besteigung R. Mittag 

 SAMStAG, 23. JANUAR 2016

1. Küchenparty im Restaurant Kastenmeiers
 MIttWOCH, 17. FEBRUAR  bis FREItAG, 19. FEBRUAR 2016

Geschwister-Erlebniskurs

 SAMStAG, 30. JANUAR 2016

Geschwistertag
 SAMStAG, 27. FEBRUAR  2016

treffen der Elterngruppe Dresden: 
Väter-Kind-Klettern & Frauen-Fitness

 FREItAG, 29. JANUAR  bis SONNtAG, 31. JANUAR 2016

Geschwister-Erlebniskurs
 SAMStAG, 19. MÄRZ 2016 

treffen der Elterngruppe Dresden: 
Porzellanmanufaktur Meißen 

 SONNtAG, 31. JANUAR  2016

treffen der Elterngruppe Dresden: 
Eislaufen im Freizeitzentrum Hains in Freital

 MONtAG, 28. MÄRZ bis SONNtAG, 3. APRIL 2016 

OsterCamp für Geschwister

VERANStALtUNGStIPP

Das 18. Benefizkonzert für den Sonnenstrahl e. V.
findet  

am Freitag, dem 8. April 2016 um 19:00 Uhr
in der Kreuzkirche zu Dresden 

statt.traditionell singen und musizieren an diesem Abend verschiedene

sächsische Kinder- und Jugendchöre: der Philharmonische Kinderchor

Dresden, der Knabenchor Dresden und der Mädchenchor „Cantemus“ des

Lessinggymnasiums Hoyerswerda sowie Solisten und das Junge Kammer -

orchester des Landesgymnasiums für Musik CARL MARIA VON WEBER

Dresden.

Karten ab 14 Euro können ab sofort beim Sonnenstrahl e. V. Dresden

erworben werden, telefonisch unter 0351 459 61 61 oder per E-Mail an

info@sonnenstrahl–ev.org. 

Herzlich begrüßen wir unsere neuen Mitglieder
Christine Graf * Familie Morina * Kerstin Friedl * Ursula Herrmann * Ines May * Ramona Mende * Mario Paulick *

Daniela Riese * tobias und Christin Roth * Marion Spakowski
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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
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Goetheallee
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Blaues Wunder

Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus 
Dresden

Loschwitzer Straße

Hüblerstraße
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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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NEU: Küchenparty am 23. Januar 2016
im Restaurant Kastenmeiers

www.post-modern.de
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Nach fünf fantastischen Jahren ist nun Zeit für Neues: Wir

haben das Konzept unserer Koch-Gala überarbeitet und

freuen uns, Sie ab sofort zu einer coolen Küchen party

ein laden zu dürfen. Mit Live-Musik von Sylvi Piela, Super -

stimmung und leckerem Essen!

Gemeinsam mit vielen Partnern und Freunde n laden wir

Sie an 20 Live-Cooking-Stationen ein, in legerer Atmo -

sphäre ins Gespräch zu kommen und sich mit aus gewähl -

ten Weinen und besonderen Delikatessen verwöhnen zu

lassen. Alle Einnahmen kommen wie immer dem Sonnen -

strahl e. V. Dresden zugute – feiern Sie am 23. Januar

2016 einfach mit! Karten können Sie gern telefonisch

bestellen unter 0351 459 61 61, oder Sie schreiben eine

E-Mail an: info@sonnenstrahl-ev.org
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