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„Bewährte Angebote, neue Ideen“

unser Vereinsleben wird durch eine gut abgestimmte Mischung aus bewährten Angeboten, besonderen Highlights
und neuen Ideen bunt und reich. Besonders das Frühjahr
ist mit einer Vielzahl an Terminen und Veranstaltungen
oft prall gefüllt: Wir blicken zurück auf ein gelungenes
Benefizkonzert in der Kreuzkirche mit dem Kreuzchor und
dem Jungen Sinfonieorchester Dresden. In den Osterferien fand ein therapeutisches Camp für betroffene Familien
zu den Herausforderungen der Krankheitsbewältigung
statt. Kinderdixieland und Sachsenbike-Ausflug waren
tolle Highlights, die mit Motorradgeknatter für strahlende Kinderaugen sorgten. Auch unsere Selbsthilfegruppen
waren zu anregenden Treffen unterwegs.
Allen Unterstützern, Spendern, ehrenamtlichen Helfern
und Mitarbeitern, die das ermöglichen, sei dafür ganz
herzlich gedankt!
All diese Treffen und Unternehmungen sind natürlich
schöne Erlebnisse. Darüber hinaus bilden sie aber vor
allem die Basis für Erfahrungsaustausch, gegenseitige
Stärkung, Selbsthilfe und Bewältigung von Krisen und
Ängsten, die eine Krebserkrankung im Kindesalter beim
kompletten Familiensystem auslösen kann.
Einen Einblick in schlimme, aber auch annehmbare Herausforderungen der Krebserkrankung geben uns Melia
und ihre Mutter im Interview (S. 8). Die beiden erzählen
sehr offen rückblickend über die Erkrankung, die Melia
als Jugendliche aus dem wohlbehüteten Alltag riss. Sehr
differenziert schildert Melia die größten Herausforderungen, aber auch die bereichernden Erlebnisse, die sie während der Behandlung im Uniklinikum machte. Und wie sie
mit der Erkrankung gereift und über sich hinausgewachsen ist. Die Mutter ergänzt den Blickwinkel der Eltern, die
in vielen Momenten um das Leben der Tochter bangten
und sich sehr für die optimale Behandlung engagierten.

Wer sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen
möchte, dem empfehlen wir einen Jugendroman, der aus
Sicht des gesunden Bruders den Umgang mit dem Krebs
in einer Familie erzählt: „Wie ich zum besten Schlagzeuger der Welt wurde – und warum“ (S. 20).
Wie auch nach dem Versterben eines Kindes ein Weiterleben gelingt, damit müssen sich die Familien auseinandersetzen, deren Kinder nicht geheilt werden können. Unvorstellbar scheint es, den Verlust anzunehmen und sich
den Herausforderungen der Trauerbewältigung jeden Tag
aufs Neue stellen zu müssen. Besonders in dieser Situation sind die Treffen der verwaisten Eltern eine große
Stütze. Sie schaffen Entlastung und bieten die Möglichkeit für offenen Austausch. Gegenseitige Ermutigung,
Beratung und ganz alltagspraktische Probleme finden
ihren Platz. Lesen Sie zu diesem Themenbereich Berichte
von einem Tag für Verwaiste Familien mit den Klinikmitarbeitern (S. 19) und einem Treffen verwaister Väter aus
verschiedenen Regionen Deutschlands (S. 7). Wir freuen
uns auch sehr, dass das Deutsche Hygienemusem in seiner Dauerausstellung „Mensch“ sehr sensibel das Thema
Sterben aufgreift und in einer neu gestalteten Vitrine
neben anderen Exponaten auch 3 Erinnerungsgegenstände von Sonnenstrahl-Familien ausgestellt hat. (S. 21)
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Ausgabe wieder ein Stück
unserer Arbeit näher bringen zu können und wünschen
Ihnen eine interessante Lektüre!
Herzlich
Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich und
stellvertretende Geschäftsführerin
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Benefizkonzert

Elterngruppe Dresden

„Ihr seid nicht vergessen“

Hoch hinaus beim Väter-Kind-Klettern

Das 19. Benefizkonzert war bewegend wie selten zuvor, weil eine junge
Frau eindrücklich von ihrer überstandenen Krebserkrankung berichtete.

Gastbeitrag von Olaf Bär, Vater

Von Annegret Riemer
Es ist nicht selbstverständlich, dass eine der größten
und bekanntesten Kirchen Dresdens ihre Räumlichkeiten kostenlos für ein Konzert zur Verfügung stellt. Es ist
auch nicht selbstverständlich, dass junge Musiker und
Sänger ohne Gage in dieser Kirche singen und musizieren.
Auch nicht, dass sich die Reihen so dicht mit Zuhörern
füllen. Noch weniger selbstverständlich ist aber, dass
eine junge Frau den Mut findet, vor all diesen Leuten
offen über ihre durchlebte und überwundene – oder
besser: überstandene – Krebserkrankung zu sprechen.
Die Rede der 18-jährigen Linda Quellmalz war ganz sicher
der berührendste Teil des Abends. Sie machte den Gästen deutlich, dass Krebs eben nicht mit dem Ende der
Therapie im Krankenhaus überwunden ist. Sie sprach
über Ängste und Unsicherheit, die verarbeitet werden
müssen, damit man wieder ein normales Leben führen
kann und dass es dazu Helfer und Begleiter braucht.
Obwohl Linda im Kleinkindalter erkrankte, entschloss
sie sich erst im Jugendalter dazu, eine Traumatherapie
zu machen, weil sie merkte, dass sie in bestimmten
Situationen anders reagierte als andere Jugendliche.
Sie hatte seelische Wunden davongetragen. Auf ihrem Weg waren es unter anderem die psychosozialen
Mitarbeiter des Sonnenstrahl, die sie und ihre Familie
begleiteten. Eindrücklich schilderte sie ihre Entwicklung und versicherte den Zuhörern, dass sie mit ihrem
Kommen ein wichtiges Anliegen unterstützten, nämlich
die Nachsorge und Begleitung nach einer überstandenen Krebserkrankung bei Kindern und Jugendlichen.
Schon zu Beginn des Konzerts hatte Christian Behr,
Superintendent der Kreuzkirche, die Betroffenen wissen lassen „Ihr seid nicht vergessen. Viele kümmern sich
um euch.“ Und auch Sozialministerin Barbara Klepsch
machte deutlich, wie dankbar sie sei, die Schirmherr-

schaft für die Veranstaltung innehaben zu dürfen, um
„auf diese Weise diese Arbeit unterstützen zu können“.
Künstlerisch gestaltet wurde das Konzert vom Dresdner
Kreuzchor und dem Jungen Sinfonieorchester am Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden.
Das Orchester unter der Leitung von Wolfgang Behrend
eröffnete den Abend mit 2 Legenden von Antonín Dvořák
und setzte fort mit einer Dvořák-Romanze für Violine
und Orchester in f-Moll. Die junge Solistin Samira Dietze
spielte den lieblichen Part der Violine und begeisterte das
Publikum mit ihrem außerordentlichen Feingefühl. Der
Kreuzchor stimmte danach unter Leitung von Kantor Roderich Kreile eine Motette von Johann Sebastian Bach an
(Komm, Jesu, komm). Den gemeinsamen Abschluss bildete
die Missa Sancta Nr. 2 von Weber, bei der Chor und Orchester solistische Unterstützung von Maria Perlt, Marlen Herzog, Sören Richter und Cornelius Uhle erhielten.
Mit dieser feierlichen Hochzeitsmesse kam ein gelungenes, ausgewogenes Konzert zum Ausklang – voller bewegender Momente, andachtsvoller Worte und schöner
Musik!
Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei allen Konzertgästen, die mit dem Kauf einer Karte für die psychosoziale
Arbeit des Sonnenstrahl e. V. gespendet haben! Unser
großer Dank gilt außerdem der Schirmherrin Barbara
Klepsch sowie in besonderem Maße den jungen Künstlern von Dresdner Kreuzchor und dem Jungen Sinfonieorchester, die einen wundervollen Abend gestalteten.
Nicht vergessen wollen wir natürlich die vielen Helfer,
die mit uns zusammen diese Veranstaltung auf die Beine
gestellt und zu einem vollen Erfolg gemacht haben!
Wir freuen uns schon auf 2018, in dem sich unser
Benefizkonzert zum 20. Mal jähren wird, und hoffen, dass wir Sie alle wieder begrüßen dürfen.

Am 11. März 2017 trafen sich Väter und Kinder aus 8
Familien zum jährlichen Väter-Kind-Klettern. Gegen 10
Uhr wurden alle Teilnehmer von Michael Grohmann und
seinen Helfern Franziska Müller und Philipp Barth in
der Kletterhalle auf der Papiermühlengasse in Empfang
genommen. Dieses Jahr durften die Kids den ersten Teil
mit Spaß und Spiel beim Suchen von kleinen Naschereien
verbringen. Aber auch diese Belohnung wollte sich durch
Klettern und Suchen verdient werden. Die Väter gaben
von Anfang an ihr Bestes an der Wand. Die Erfahrung des
letzten Jahres und der Ehrgeiz trieben die Männer in die
Höhe. Danach konnten die Kleinen ihr Können zeigen und
sich neuen Herausforderungen stellen. Die Männer konnten ihre Fachgespräche führen, sich über dies und das
austauschen und ihren glücklichen Kindern zusehen.
Auch wenn nicht alle Teilnehmer höhentauglich waren,
kam doch jeder in der Gemeinschaft zu seinem Spaß. Die
3 Stunden waren wieder viel zu schnell vorbei.

Ein großes Dankeschön an die AOK PLUS, die dieses Treffen im Rahmen der Selbsthilfeförderung finanziell unterstützt hat.

Ein großer Dank gilt den Organisatoren und Helfern für
dieses schöne Event!

Der Vorhang fällt …
Besuch der Elterngruppe Dresden in der Semperoper
Gastbeitrag von Jana Weber, Mutter
…hieß es am 6. Mai für 6 Familien. Sie durften in den „heiligen Hallen“ der Semperoper hinter den Kulissen Bühnenluft schnuppern. Geführt vom technischen Leiter Herrn
Seeger ging es gleich auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Umringt von zahlreichen Kulissen der Inszenierungen
konnten wir live miterleben, wie ein scheinbares Gewusel
aus Bühnentechnikern das Bühnenbild für den Abend
wachsen ließ. In einem Wechsel aus Maschineneinsatz,
handwerklichem Geschick und Muskelkraft fügte sich
ein Segment ans andere. Und so oft man den Blick über
die große Bühne schweifen ließ, immer wieder konnte
man etwas Neues und Interessantes entdecken – ergänzt
durch die Fakten, die wir von Herrn Seeger erfuhren.

Danach ging es hinab ins Reich der Zuschauer. Plötzlich
war das emsige Treiben auf der Bühne versteckt hinter
einem mehrlagigen, schweren Vorhang, durch den kaum
ein Geräusch drang. Gebettet in die roten Samtsessel des
Parketts konnte man sich kaum noch vorstellen, was man
eben alles auf der Bühne hatte stehen, liegen, hängen
sehen. Aufgestiegen in die Königsloge schien der Bühnenausschnitt noch kleiner. Dafür wirkte der Rundumblick
auf die Architektur des Opernhauses umso mehr. Zum
Schluss der zweistündigen Führung durften wir noch
das Privileg genießen, vom Balkon der Oper, der sonst
nur erwählten Besuchern offensteht, einen Blick auf den
Theaterplatz und einen Teil der Altstadt zu werfen.
Vielen lieben Dank noch einmal an das Team der Semperoper, das uns diesen Nachmittag beschert hat. Und
natürlich besonders an Herrn Seeger, der sich die Zeit für
uns genommen hat. Selbst wenn man schon mehrmals in
der Oper zu Gast war, ist es doch beeindruckend, einmal
die andere Seite kennenzulernen.
Da es das Wetter gut mit uns meinte, konnten wir danach
das Erlebnis am Zwingerteich mit einem Picknick ausklingen lassen. Zwischen dem vielen Grün und den Springbrunnen schmeckte der Kaffee noch mal so gut. Während
die Kids über die Wiesen tobten, war für die Erwachsenen
Zeit für die eine oder andere gemütliche Unterhaltung,
also ein rundum gelungener Nachmittag!
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Deutsche Kinderkrebsstiftung mit Fachtagung zu
Gast im Sonnenstrahl e. V. Dresden
Jedes Jahr treffen sich Vertreter – hauptamtliche wie ehrenamtliche
Mitarbeiter – zum Austausch über die Arbeit von Elternvereinen.

Verwaiste Väter

Jugendgruppe

Treff am Chiemsee

Alle schnell raus hier!

Gastbeitrag von Ronald Tietz, teilnehmender Vater

Jeden Monat trifft sich die Sonnenstrahl-Jugendgruppe –
ehemals von Krebs betroffene Jugendliche und junge Erwachsene – zu gemeinsamen, oft sportlichen Unternehmungen, die von Sonnenstrahl-Mitarbeitern organisiert
werden. Das März-Treffen stand unter dem Motto „American Games – Burger & Bowling“. Der Vormittag gehörte
unterhaltsamen Sportspielen zum Aufwärmen in der
Villa Sonnenstrahl. Danach erfolgte in der US-beflaggten
Projektküche die notwendige – typisch amerikanische –
Stärkung mit Burgern und Eiscreme. Am Nachmittag ging
es ins PLAY Bowling Dresden, um noch ein wenig mehr
Bewegung ins Spiel zu bringen!

Vom 28. bis zum 30. April 2017 trafen sich verwaiste Väter
in Gstadt am Chiemsee. Es waren 4 Väter vom Sonnenstrahl e. V. Dresden, 3 Väter von der Björn-Schulz-Stiftung
aus Berlin und 11 Väter von den Verwaisten Eltern München e. V., die teilnahmen. Die Berliner und Dresdner Väter
kannten sich schon von Treffen aus den Jahren zuvor. Die
Idee war es, mit noch anderen verwaisten Vätern Kontakt
aufzunehmen und sich kennenzulernen. Dank Jens Sallowsky von der Björn-Schulz-Stiftung, ebenfalls betroffener Vater, und Remo Kamm, Psychologe beim Sonnenstrahl e. V. Dresden, konnte dies realisiert werden.

Von Ulrike Grundmann
Vom 24. bis 26. März 2017 fand in Dresden das 31. Hausleute-Treffen der Deutschen Kinderkrebsstiftung und der
Deutschen Leukämie Forschungshilfe statt. Darunter ist
eine Fachtagung der sogenannten Elternvereine – Fördervereine für krebskranke Kinder und deren Familien –
zu verstehen. Teilgenommen haben 61 Personen aus 25
Elternvereinen in Deutschland. Der traditionelle Name
„Hausleute-Treffen“ lässt ein Treffen nur rund um die
Belange der Elternhäuser, also die Unterbringungen für
Betroffene vermuten, betitelt aber vielmehr eine thematisch umfassende Netzwerktagung.
Dass Dresden eine wunderschöne Stadt ist, die sich zu
besuchen sehr lohnt, ist bekannt. Dass das wunderbar
frühlingshafte Wetter sowohl Laune als auch Energie und
Motivation der Teilnehmer gestärkt hat, lässt sich nicht
bestreiten. Wichtigstes Fazit des diesjährigen Treffens
war jedoch, dass der gegenseitige Austausch für die Weiterentwicklung der eigenen Vereinsarbeit unersetzbar
ist.
Das vielseitige Tagungsprogramm bot guten Input an
Ideen und Wissen rund um die Elternvereinsarbeit. Am
Freitagabend konnten wir stolz durch unser Elternhaus
führen und von der Sonnenstrahl-Arbeit berichten. Am
Samstag gab es Vorträge und Workshops zu den Themen
Mentorenprojekt, Generationswechsel im Vorstand, Online-Fundraising und Herausforderungen im Elternverein.
Und am Sonntag wurde die Protonentherapie des Universitätsklinikums Dresden besichtigt und ein Vortrag zur
spieltherapeutischen Begleitung von Kindern während
der Bestrahlung gehört.
Mindestens genauso hochwertig wie das Tagungsprogramm, wenn nicht sogar intensiver und nachhaltiger,
waren die vielen individuellen Gespräche in den Pausen

und während der Abende. So unterschiedlich alle Vereine
aufgestellt sind, so ähnlich sind dennoch die herausfordernden Themen und aktuellen Schwierigkeiten. So wird
in vielen Vereinen die Professionalisierung überlegt, diskutiert und umgesetzt. Waren in den 90er Jahren vorrangig Ehrenamtliche in den Vereinen aktiv, sind es inzwischen in vielen Vereinen hauptamtliche Mitarbeiter, die
die Unterstützungsangebote für die Familien krebskranker Kinder umsetzen. Haben in früheren Jahren überall
die Vorstände die Vereinsarbeit geleitet und strategisch
entwickelt, sind es jetzt an vielen Stellen Geschäftsführungen, die die Vereine voranbringen. Je professioneller
die Arbeit der Vereine ist und je mehr Projekte angeboten
werden, umso mehr Spendeneinnahmen müssen generiert werden. Wie kann man die Vereinsarbeit jenseits von
Spenden über andere Fördermöglichkeiten absichern?
Viele Gespräche drehten sich um Fördermittel, Krankenkassenzuschüsse, Selbsthilfeförderung der Krankenkassen, Crowdfunding und Ähnliches.
Eine weitere Herausforderung der Professionalisierung
ist die hohe Verantwortung, die bei den ehrenamtlichen
Vorständen liegt und die der Führung eines mittelständigen Unternehmens gleicht. Wie können neue Engagierte
für die Vorstandsarbeit gewonnen werden? Wer hat Mut
und Zeit, die Vorstände, die im wohlverdienten Ruhestand ihre Ämter gern weitergeben möchten, abzulösen?
Neben den großen und existenziellen Themen ging es natürlich auch um Organisation, Verwaltung und Größe der
Elternhäuser. Mittelpunkt lebendiger und ganz pragmatischer Gespräche waren Projekte, Aktionen und Camps
für Familien, Kinder und Jugendliche. Ein jeder konnte für
seine Arbeit neue Erkenntnisse mit nach Hause nehmen.
Voneinander lernen ist die Devise und wird es auch im
kommenden Jahr sein – dann in München.

Am Freitag trafen sich alle bei leichtem Schneefall im
Irmengardhof am Chiemsee, wo wir übernachteten. Ein
erstes Kennenlernen und Austauschen stand an. Jeder
konnte über sich und sein verstorbenes Kind reden. Nicht
alle Kinder verloren ihr Leben durch Krankheit, sondern
auch durch einen bedauerlichen Unfall oder sogar durch
Selbstmord, was allen sehr nahe ging.

Danke an Mario Kreibich und sein Team vom Maro PLAY für die
Unterstützung!

Am Samstag begann bei schönem Wetter eine große
Wanderung zum Chiemsee. Die freie Zeit nutzten wir, um
die Natur zu erkunden und mit dem Chiemseedampfer
auf die Inseln zu fahren und spazieren zu gehen. Bei der
Erkundung der Herren- und der Fraueninsel bildeten sich
immer neue Gesprächsgruppen zum gemeinsamen Austausch. Am Abend beim Lagerfeuer wurde nicht nur geredet – über die Kinder, Trauer und Erfahrungen –, sondern
auch gesungen. Am Sonntag vor der Heimfahrt wurde
ausgewertet, dass dieses Treffen jedem etwas Positives
gebracht und allen gefallen hat. Jeder fuhr motiviert mit
neuen Erfahrungen und erholt nach Hause. Um im Kontakt zu bleiben, wünschten sich alle ein neues Treffen im
nächsten Jahr.
Ein Dank an Jens Sallowsky, der trotz seiner Arbeit Zeit
hatte, dieses Treffen zu organisieren und daran teilzunehmen. Auch ein Dankeschön an den Sonnenstrahl e. V.
Dresden, der das Treffen durch ein Fahrzeug und auch
finanziell unterstützte!

Anders der Jugendgruppentag im April: Hier ging es
darum, knifflige Aufgaben mit Geschick und Köpfchen in
einen „Passierschein“ zu verwandeln, denn das Treffen
fand in den Adventure Rooms im Dresdner Nudelturm
statt. In sogenannten „exit rooms“ müssen die Teams
Rätsel lösen, um den Raum wieder verlassen zu können.
Genau eine Stunde haben sie dafür Zeit. „Also dann mal
alle schnell raus hier!“, und das Rätseln begann. Nach
dem Exit folgte dann der Run auf das Mittagessen in der
Villa Sonnenstrahl, und bei weiteren Rätseln und Spielen
wurde die frühsommerliche Nachmittag in vollen Zügen
genossen. AR
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Interview

„Am Anfang war das noch wie Ferienlager“
Eine junge Frau (21), die mit 17 an Krebs erkrankte, und ihre Mutter
berichten, wie sie die Zeit der Erkrankung erlebten – und machen Mut.

Frau Hilkmann, für Sie war es ebenso eine sehr intensive Zeit. Wie geht es Ihnen heute?
Frau Hilkmann: Heute geht es mir gut. Das kann ich so
sagen wie es ist. Wir haben die Erkrankung Gott sei Dank
überwunden und abgehakt. Aber es war eine schwere
Zeit. Ich wünsche das niemandem und hätte gern auf
diese Erfahrung verzichtet.
Ist Ihr Leben in einer bedeutenden Hinsicht anders
geworden oder leben Sie weitgehend Ihren Alltag
wieder so, wie Sie es vor der Erkrankung Ihrer Tochter getan haben?
Frau Hilkmann: Ich habe damals einen Knick gekriegt,
der mich weniger leistungsfähig gemacht hat. Aus diesem
Energietief bin ich noch nicht wieder vollständig heraus.
Es ist, als hätte jemand einen Schalter umgelegt, der
immer noch nicht wieder zurückgeschnipst ist. Aber viele
Dinge, die ich früher als viel ernstere Probleme aufgefasst
habe, sehe ich heute wesentlich lockerer.
Das Synovialsarkom ist ein sehr aggressiver Weichteiltumor. Er ist bei Jugendlichen eher selten. Was
hat die Diagnose bei dir ausgelöst, Melia, wie hast
du dich gefühlt und wie bist du damit umgegangen?

Ein Interview von Annegret Riemer
Melia Hilkmann (Name geändert) ist 17 Jahre und Schülerin der 12. Klasse, als sie an einem aggressiven und seltenen Tumor erkrankt, einem Synovialsarkom an der Halswirbelsäule. Ganze 9 Monate dauert ihre Therapie aus
Bestrahlung, Chemoblöcken und Operation, die sie auf
der kinderonkologischen Station der Dresdner Uniklinik,
in Heidelberg und in Berlin verbringt. Ihr Abi verschiebt
sie gezwungenermaßen um ein Jahr, lässt alle Therapien
gelassen über sich ergehen und kann der Situation sogar
noch Positives abgewinnen.
3 Jahre später erzählen Mutter (Lehrerin) und Tochter
gemeinsam, wie sie die Zeit (miteinander) erlebt haben,
welche Strategien und Unterstützung sie benötigten, um
zu verarbeiten, was sie erlebt haben, und was sie anderen
Betroffenen mit auf den Weg geben würden.

Melia, bei dir wurde 2014 ein Synovialsarkom diagnostiziert. Es folgten 9 Monate der Therapie. Wie
geht es dir heute – 3 Jahre später – im Allgemeinen?
Melia: Es geht mir gut. Auf die Krankheit bezogen geht
es mir heute genauso gut wie damals. Ich habe ja damals
nicht wirklich über meine Erkrankung nachgedacht. Ich
bin allerdings froh, dass ich so regelmäßige Kontrolluntersuchungen habe, weil mir das schon ein Stück Sicherheit

gibt. Im Moment werde ich noch vierteljährlich kontrolliert, aber das wird jetzt weniger werden. Nach dem
3. Nachsorgejahr wird es wahrscheinlich halbjährlich
sein. Letztens war ich bei einer Feier leicht angeheitert.
Dann denkt man sich: „Ein Glück habe ich ja bald ein
MRT…“. (lacht)
Und deine Lebensqualität?
Melia: Die ist auf jeden Fall besser geworden. Vor der
Therapie hatte ich unter anderem arge Probleme mit
meinen Eltern. Allerdings war wohl eher ich das Problem.
Das habe ich damals natürlich ganz anders gesehen.
Jedenfalls wurde unser Verhältnis auf einen Schlag besser. Davon abgesehen gehe ich heute noch zweimal pro
Woche zur Physiotherapie. Das hat mit der OP zu tun, der
Tumor musste ja großräumig am Nacken weggeschnitten
werden. Deswegen fehlt ein Teil der Muskulatur und ich
bekomme schnell Verspannungen und Kopfschmerzen.
Ich habe auch Konzentrationsprobleme, wenn ich nicht
regelmäßig zur Physiotherapie gehe.
Frau Hilkmann: Es ist aber vergleichsweise wenig, wenn
man das mit anderen vergleicht.
Melia: Das stimmt. Bei den Aufklärungsgesprächen wurde damals sogar etwas erzählt von Querschnittslähmung
als eventueller Folgeerscheinung.

Melia: In dem Moment, als der Arzt die Diagnose mitteilte, habe ich gar nicht gehört, was er gesagt hat. Ich
habe eher die Stimmung gespürt, die im Raum war, und
habe gemerkt, dass es eine ernste Stimmung ist. Er hat so
intensiv und ernst auf mich eingeredet. Deswegen habe
ich in dem Moment einfach abgeschaltet und es vorbeirauschen lassen. So hat sich das bei mir durch die gesamte
Therapie gezogen. Ich habe es weggeschoben – und dafür
lieber meine freie Zeit und die Harmonie genossen. Und
dass ich alles bekommen habe, was ich wollte (lacht).
Du hast also für dich Vorteile sehen können?
Melia: Ja, na klar. Natürlich war ich durch die Erkrankung
wieder das kleine Kind. Ich habe aber auch irgendwann
versucht, meine Eltern wieder etwas zurückzufahren,
weil ich merkte, dass sie sofort reagierten, wenn ich zum
Beispiel sagte: „Ach jetzt noch eine Scheibe Käse mehr auf
der Schnitte. Das wär‘ ja schön!“. Sie sprangen zum Kühlschrank und legten mir 5 Sorten Käse hin. Irgendwann
habe ich einfach lieber nichts mehr gesagt. Ich habe das
auch bei sehr vielen jüngeren Kindern im Krankenhaus
erlebt, dass sie ganz gezielt ihre Eltern ausnutzten, schon
bei 3- bis 4-Jährigen. Andererseits ist das auch gar nicht so
unnormal, denke ich. Sie merken eben, dass sie krank sind
und dass man sich um sie kümmert.
Hattest du das Bedürfnis, über die Erkrankung zu
reden und mit wem? Oder wolltest du lieber deine
Ruhe haben?
Melia: Damals wollte ich über das Thema gar nicht reden.
Und wenn, dann mit denjenigen, die gerade dasselbe
durchmachten. Ich hatte zum Beispiel eine Zimmernachbarin, die mit der Therapie fast fertig war, als es bei mir

losging. Mit ihr konnte ich super reden. Sie hat mich echt
gut in das Thema eingeführt. Sie hatte ein Osteosarkom
im Arm. Ihr fehlte der Oberarmknochen, allerdings eben
nur der Knochen, nicht der Arm. Am ersten Tag kam sie zu
mir und schwang ihn wabbelnd hin und her und meinte
dann zu mir, dass sie jetzt mit ihrem Freund Horrorfilme drehen wollte (lacht). Sowas hat mir geholfen. Aber
Gespräche mit Erwachsenen waren für mich nichts. Auch
bei Freunden war es mir am liebsten, wenn sie mich ganz
normal behandelten. Ich glaube, dass es für ganz viele der
betroffenen Kinder am angenehmsten ist, wenn man sie
ganz normal behandelt.
Waren Angst und Unsicherheit ein Thema oder
warst du dir sicher, dass du wieder gesund wirst?
Melia: Ja, das war ich schon. Das war von Anfang an so.
Ich wusste eben, dass dies jetzt eine gewisse Zeit so sein
würde mit Krankenhaus etc. Ich wusste einfach nicht,
was da noch hätte dazwischen kommen sollen. Auch weil
meine Eltern alles so super organisiert haben, hatte ich
immer das Gefühl, es ist alles im Griff. Ich glaube, ich hatte
nur zweimal in den 9 Monaten eine Art Nervenzusammenbruch, wo ich wirklich geweint habe. Aber ansonsten war ich das blühende Leben! Ich war da ganz positiv
eingestellt. Am Anfang hab ich das auch noch als Ferienlager empfunden (lacht). Mir ging es auch selten richtig
schlecht. Ich war medikamentös sehr gut eingestellt.
Übergeben habe ich mich in der gesamten Therapiezeit
nur zweimal. Ich habe mich dann wieder an den Tisch gesetzt und weitergegessen. Das Einzige, was wirklich von
Chemoblock zu Chemoblock schlimmer wurde, waren die
Schluckbeschwerden.
Frau Hilkmann, wie haben sie die Diagnose empfunden? Sie haben den Anruf von Ihrem Mann bekommen, sie selbst waren gar nicht dabei.
Frau Hilkmann: Als Mutter gehen plötzlich sämtliche
Alarmglocken an. Früher haben wir uns schon Gedanken gemacht, wenn das Kind vom Hustensaft Ausschlag
bekam. Man ist gleich wieder zum Arzt gegangen und
hat gesagt, dass der Hustensaft Nebenwirkungen habe
und man etwas anderes bekommen muss. Und plötzlich
kommt sowas! Und wenn man dann auch noch die Erfahrung gemacht hat, dass der Spielfreund des eigenen
Sohnes an Krebs gestorben ist sowie ein Schüler von mir
... Man hat also Kinder sterben sehen, man hat das erlebt! Da ist natürlich der erste Gedanke, der da in einem
aufkommt: Mein Kind könnte sterben! Das war für uns
ein großer Schock. Mein Mann und ich, wir haben dann
erst einmal die Diagnose gegoogelt und versucht, uns zu
belesen. Leider stellten wir fest, dass es gar nicht so viel
zu lesen gibt zu dieser Art von Krebs.
Wie verliefen die ersten Gespräche mit den Ärzten?
Frau Hilkmann: Das erste Gespräch mit dem Facharzt
war sehr hilfreich für uns – weil er auch mit Melia gesprochen und ihr erklärt hat, was auf sie zukommt. Ich fand
das sehr gut, wie er mit ihr umging. Er hat hauptsächlich
mit ihr gesprochen, nicht mit uns, und das war auch in
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Ordnung so, weil sie ja groß und verständig ist. Ich fand
es lustig, wie sie noch versucht hat, eine Chemotherapie
auszuhandeln, bei der die Haare nicht ausfallen. Er hat ihr
jedoch ausführlich erklärt, warum das nicht geht. Jedenfalls haben wir uns erst einmal aufgehoben gefühlt.
Ich nehme an, Angst und Unsicherheit haben Sie die
ganze Zeit über begleitet.
Frau Hilkmann: Ja.
Haben Sie für sich Bewältigungsstrategien entwickeln können oder fühlten Sie sich ausgeliefert?
Frau Hilkmann: Im Grunde haben wir uns als Eltern die
ganze Zeit ausgeliefert gefühlt, weil einfach nicht genug
Zeit war, mit den Ärzten ganz ernsthaft von Angesicht zu
Angesicht und auf Augenhöhe zu sprechen. Das war unser
Grundproblem, auch wenn die ersten Gespräche sehr gut
verliefen. Uns ist im Laufe der Therapie deutlich geworden, dass es für die Ärzte ein Zeitproblem ist. Und wenn
man als Patient oder als Eltern auf die Station kommt,
kennt man zum Beispiel auch den Unterschied zwischen
Chefarzt, Oberarzt und Stationsarzt nicht oder man weiß
nicht, dass die Schwestern keine Auskunft geben dürfen.
Das sind alles Dinge, die niemand von sich aus mitteilt. Die
kriegst du von anderen Eltern gesagt. Das ist schwierig.
Melia, du bist ja mit allem sehr positiv umgegangen.
Wie hast du die besorgte Reaktionsweise deiner
Eltern empfunden?
Melia: Ich glaube, sie haben sich sehr bemüht, sich ihre
Sorge nicht anmerken zu lassen. Ich glaube, man dreht
auch einfach nur beizeiten durch, wenn man denkt, dass
das Kind jetzt bald sterben wird und man nicht wirklich
etwas dagegen tun kann. Ich habe meinen Eltern mit
großer Bewunderung dabei zugesehen, wie sie sich da
reingeackert und reingehangen haben. Ich fand das nur
natürlich.
Das hat dich also nicht extrem belastet, das zu spüren? Oder hat es manchmal sogar etwas genervt?
Melia: Ja, diese Überfürsorglichkeit war teilweise positiv und teils ein bisschen zu viel. Aber wenn ich gemerkt
habe, dass meine Eltern völlig fertig waren, hat es mir
sehr leid getan. Aber ich war ja in einem Alter, in dem ich
wusste, dass ich an sich nichts dafür kann und habe einfach versucht, sie mit meiner guten Laune aufzuheitern.
Frau Hilkmann, wie hat sich ihre Lebenssituation
während und nach der Erkrankung verändert?
Frau Hilkmann: Während der Erkrankung, hat alles noch
funktioniert. Ich habe meinen sportlichen Freizeitbereich
ein bisschen eingeschränkt und in die Anwesenheit im
Krankenhaus haben mein Mann und ich uns hineingeteilt.
In Heidelberg gab es ja sogar eine 24-Stunden-Elternpräsenz. Wir haben das alles, auch mit der Hilfe von Kollegen,
abgedeckt, konnten aber beide noch arbeiten gehen –
gestaffelt eben, wie das Leute machen, die in Schichten
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arbeiten. Wir hatten das große Glück, dass Melias Bruder
schon erwachsen war und wir nicht noch ein kleines
Geschwisterkind betreuen mussten. Wir konnten uns also
um unser Kind kümmern und unserer Arbeit nachgehen.
Die Kollegen hatten viel Verständnis und haben irgendwie versucht, uns das zu ermöglichen. Letztlich haben
wir das für uns alles organisiert bekommen, auch wenn
es schwierig war. Und als ich dann dachte, jetzt sei alles
überstanden, kam bei mir der große Knall.
Das heißt?
Frau Hilkmann: Ich bekam einen sehr schlimmen Bandscheibenvorfall, der mich in eine Spezialklinik brachte. Die
ganze Behandlung zog sich ein halbes Jahr hin. In dieser
Zeit stellte sich dann auch eine posttraumatische Belastungsstörung heraus. Melia ging zu dieser Zeit schon
wieder zur Schule. Eigentlich hatte ich erwartet, dass wir
es jetzt geschafft haben. Stattdessen wurde es immer
schlechter – also für mich.
Ab welchem Zeitpunkt haben Sie sich psychologische Hilfe gesucht und wo?
Frau Hilkmann: Ich hatte mir schon während der Erkrankung von Melia psychologische Hilfe bei der Psychologin der Kinderklinik, Frau Dr. Kreisch, geholt, weil sich
das eine oder andere an der Situation für mich schon als
schwierig erwies. Sie war für mich da, als Melia stationär
aufgenommen war. Nach der stationären Behandlung
habe ich mir dann bei Herrn Kamm [Psychologe beim
Sonnenstrahl e. V. Dresden] Hilfe gesucht.
Bei welchen Themen haben sie dabei besondere
Unterstützung erfahren?
Frau Hilkmann: Ich konnte zum Beispiel überhaupt
nicht aussprechen, dass es passieren könnte, dass meine
Tochter stirbt. Das war mir gar nicht möglich. Im Gespräch
hat er mich aber irgendwie dazu gezwungen, es doch
auszusprechen und ab dem Moment hatte ich die Möglichkeit, es auch einer Freundin gegenüber so zu formulieren – und dann auch mal die Tränen fließen zu lassen.
Davor hatte ich das verdrängt. Es durfte nicht sein. Dass
er mich in gewisser Weise gezwungen hat, war gut.
Gab es noch andere Themen, die Sie aufs Tableau
bringen mussten oder wollten?
Frau Hilkmann: Ja, er hat sich auch meinen Alpträumen angenommen und wusste vor allem, wie man damit
umgeht.
Haben Sie auch mit anderen Therapeuten darüber
gesprochen?
Frau Hilkmann: Ja. Da Herr Kamm mit mir ja keine
Trauma-Therapie machen konnte, habe ich mich nach
Abschluss von Melias Therapie um eine Reha bemüht.
Dort bekam ich dann aber gesagt: „Sie müssen aufhören,
gegen die Alpträume zu kämpfen.“ Da war ich ratlos. Ich
habe mich gefragt, wie ich das machen soll.

Das heißt, Sie bekamen gesagt, was Sie tun sollen,
aber nicht, wie Sie das schaffen können?
Frau Hilkmann: Genau. Und Herr Kamm hat mir nicht
gesagt „Sie müssen gegen die Alpträume kämpfen“. Er hat
mich einfach von den Alpträumen erzählen lassen und
gefragt, was dahinterstecken könnten. Wir haben also
richtig nach der Ursache gesucht. Nach unseren Sitzungen habe ich dann oft drei bis vier Nächte gut schlafen
können und dachte, es sei vorbei. Doch dann bekam ich
einen neuen Alptraum. Und wirkliche Alpträume sind ja
nicht nur einfach schlechte Träume, die am Tag wieder
verfliegen. Man wacht schreiend und weinend auf mit
starken Schmerzen und Herzrasen. Mein Mann konnte
mich nicht jede Nacht trösten, er brauchte auch seinen
Schlaf. Und mein krankes Kind erst recht nicht. Das Tolle
war, ich brauchte Herrn Kamm nur anzurufen. Und immer, wenn ich das Gefühl hatte, dass wir etwas aus dem
Unterbewusstsein ins Bewusstsein transportiert hatten,
war der Alptraum auch erst mal wieder weg.
Melia, wie ich mitbekommen habe, wurden deine
Lebenspläne gar nicht so sehr durcheinandergewirbelt außer, dass du dein Abitur nicht machen konntest. Worin bestand eigentlich der große Bruch in
der Zeit, sofern es ihn gab?
Melia: Wie gesagt, ich war Halbjahr 12. Klasse und hatte
noch keine Ahnung, was ich danach machen will. Ich hatte
nur vage Pläne und habe mir wenige Gedanken gemacht.
Deshalb war das schon ein Einschnitt, aber es war ein positiver. Ich habe später auch zu meinen Eltern gesagt, dass
man sich in den ersten Wochen der Therapie unheimlich
schnell entwickelt, geistig meine ich. Man fängt an, über
Sachen anders nachzudenken und sich dann auch mal zu
kümmern.
Noch mal Thema Eltern-Kind-Verhältnis: Du bist ja
im Pubertätsalter erkrankt, wo man sich eigentlich
abnabelt von den Eltern. Hast du es als Rückschritt
empfunden, noch mal Kind zu sein?
Melia: Auf jeden Fall in der Hinsicht als einen Rückschritt,
dass man von den Eltern noch einmal so sehr verhätschelt
wurde. Aber ich empfand das als sehr positiv, weil unser
Verhältnis dadurch viel enger wurde und man gemerkt
hat, man kann auch erwachsen werden und sich mit
seinen Eltern gut verstehen (lacht). Das geht tatsächlich
auch. Das war sehr heilsam.
Hast du auch psychologische Unterstützung in Anspruch genommen?
Melia: Während der Therapie eigentlich nicht. Ich wollte meine Ruhe haben. Aber nach der Beendigung der 12.
Klasse war ich hier bei Corinna Neidhardt [Sonnenstrahl
e. V. Dresden] und das war richtig super, weil ich ihr alles
habe erzählen können. Es war auf Abifahrt viel passiert,
dann waren da noch Sachen mit meinem Freund – alles
durcheinander. (Zu ihrer Mutter:) Und es war wie bei
Herrn Kamm bei dir. Man kommt mit Kopfsalat zu ihr,

dann hat man das auseinandergenommen und nach einer
oder anderthalb Stunden ist man gegangen und war
sortiert. Wir haben dann auch eine Planung gemacht, wie
es die nächsten Jahre weitergehen soll und wo ich hin will.
Das war richtig super. Wir haben nicht sehr viele Sitzungen gebraucht, aber die waren sehr gut.
Frau Hilkmann, was würden Sie aus Ihrer Erfahrung
heraus betroffenen Eltern mit auf den Weg geben?
Frau Hilkmann: Alle Hilfe anzunehmen, die sie angeboten bekommen. Das wäre das Wichtigste.
Sich also nicht zurückziehen, sondern zu schauen,
was einem die Hilfsangebote bringen?
Frau Hilkmann: Ja, man muss es nur probieren. Ich bin ja
hier sehr positiv überrascht worden.
Melia, was würdest du einem betroffenen Altersgenossen sagen?
Melia: Dass er es schon schafft (lacht). Kinder haben für
sich schon so ein Urvertrauen, dass wir das schon hinbekommen werden und dass man sich das nicht nehmen
lässt. Ich habe noch keinen in einem jugendlichen oder
Kindesalter erlebt, der sich da ernsthaft Gedanken drüber
gemacht hätte. Die waren alle mit einer sehr positiven
Lebenseinstellung dabei. Eigentlich haben alle, die ich
kennenglernt habe, gesagt „Und wenn ich noch mal einen
Rückfall bekommen sollte oder wenn ich daran sterbe, die
Zeit, die ich jetzt habe, die nutze ich!“
Und das würdest du Ihnen auch mitgeben: positiv
denken!
Melia: Ja, und auch den Eltern. Dass sie Vertrauen in ihr
Kind haben sollen.
Vielen Dank für das Mut machende Interview!
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Gastbeitrag von Axel Grußer, Kletterbetreuer
Thomas schält in aller Ruhe Zwiebeln, die Einkäufe für das
Wochenende hat er längst verräumt und sich einen Überblick verschafft, was ihm das Orga-Team so alles in die
Kisten gepackt hat. Um ihn herum wuselt eine Handvoll
Teenager, die sich unaufgefordert beteiligen. Hier wird ein
Salat angerichtet, da der Grillkäse gestapelt und drüben
werden Teller gezählt und später draußen an der langen
Tafel im Garten vor der Hütte eingedeckt. Dass Thomas
die Logistik um die Küche regelt und dabei größte Sorgfalt
für die Verpflegung der Gruppe an den Tag legt ist Ehrensache! Er ist einer der Betreuer im Sonnenstrahl-Kletterwochenende in Jonsdorf im Zittauer Gebirge.
Etwas windgeschützt stehen die Grillmeister in der
Abendsonne. Und während die Gespräche von den kleinen
Tricks der Grillkunst über die freiwillige Feuerwehr bis
hin zu Zukunftsplänen reichen, werden die Steaks immer
saftiger. Und bei den 17 Teilnehmern und dem 6-köpfigen
Betreuerteam läuft langsam aber sicher das Wasser im
Munde zusammen. An einem Tag wie dem heutigen mit
den Aussichten auf das morgen geplante Programm kann
es bei der vorherrschenden Harmonie in der Runde nur
ein ausgesprochen schöner Abend werden. Und nach dem
Essen geht es gesellig weiter, mit Gitarre und Lagerfeuer,
mit Gesellschaftsspielen und tiefsinnigen Gesprächen.
Dazwischen immer wieder der Austausch übers Klettern:
Was heute geschafft wurde und was man für morgen
für Ziele hat. Ob es in der Halle leichter geht oder doch
am Fels. Wie der Sandsteinturm neben der urigen Hütte
wohl erbaut wurde? Und wie bei Luisa plötzlich doch der
Knoten platzen konnte und sie dann gar nicht mehr genug
bekam, vom Ziehen an kleinen Griffen und dem Balancieren auf schmalen Tritten. Und wie es wohl morgen
wird? Oben am Oderwitzer Spitzberg? Es wird gesagt, die
Aussicht dort sei fantastisch und die Kletterwege der pure
Genuss …

Im wilden Osten
Jedes Jahr fahren Mitglieder der Jugendgruppe sowie
Geschwister gemeinsam ins Zittauer Gebirge, um
sich auszutesten, Mut zu beweisen, Ziele zu
erreichen. Die Stärkung des Selbstbewusstseins bei
ehemals von Krebs betroffenen Kindern und Jugendlichen sowie betroffenen Geschwistern steht beim
Sonnenstrahl e. V. Dresden an oberster Stelle.

So verläuft ein Abend zwischen den Klettertagen. Ein
Abend am Kletterwochenende, bei dem seit Jahren am
Anfang die Motivation steht und am Ende die Zufriedenheit. Bei den Teilnehmern, wo aus Spannung und
Tatendrang, Erfolg und Glücksmomenten werden. Und
beim Team, wo aus den immer wieder neuen Ideen, durch
strahlende Gesichter und dankbare Worte der Teilnehmer
Bestätigung und Demut wachsen.

Ein großes Dankeschön an die AOK PLUS, die dieses Treffen im
Rahmen der Selbsthilfeförderung finanziell gefördert hat.

„Am Anfang steht die Motivation, am Ende
die Zufriedenheit.“
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Familiencamp 2017

Geschwisterarbeit

Kraft tanken, austauschen, zur Ruhe kommen

Klopfen, klatschen, stampfen
Unsere Geschwistertage sind ein wichtiger Bestandteil
der Arbeit mit Kindern, deren Bruder oder Schwester
auf der onkologischen Kinderstation des Uniklinikums
behandelt wird. Um ihnen in einer Phase, in der sich alles
auf ihr erkranktes Geschwisterkind konzentriert, schöne
Erlebnisse und Austausch zu ermöglichen, veranstalten
wir monatlich einen Geschwistertag.
Am 13. Mai 2017 luden wir deshalb den Schlagzeug- und
Percussion-Lehrer Mirko Liewald zu uns ein, mit den
Kindern zu erkunden, welche Rhythmen und Klänge
man durch Trommeln auf dem eigenen Körper erzeugen
kann. Eine Stunde lang klopften, schnipsten, klatschten,
stampften wir und bekamen so einmal ein völlig neues,
klingendes Körpergefühl.

Ein herzliches Dankeschön an die FERCHAU Engineering GmbH für
die Finanzierung dieses Geschwistertages!

Danach ging es für die Kinder zum Mittagessen und wer
von Grooves und Rhythmen noch nicht genug hatte,
konnte Trommeln, Rasseln und Regenmacher für zu Hause selbst basteln – aus Blumentöpfen, Chipsdosen und
Klopapierrollen. AR

Von Remo Kamm
„Unser Kleiner wollte auch schon immer mit in eines der
Sonnenstrahl-Camps, die sein Bruder so toll findet“. Mit
unserem Familiencamp eröffnet sich die Möglichkeit für
alle Familienmitglieder, Campluft zu schnuppern und
vom Morgenritual bis zum Abendkreis ein vielfältiges Programm gemeinsam zu erleben.
Konzipiert wurde das Camp für Familien, die sich in den
ersten Jahren nach Abschluss der Krebstherapie eines Kindes befinden, wo die Erfahrung mit der Krebserkrankung
im Alltag, im Umgang miteinander oder in der persönlichen Sicht und Lebenseinstellung Spuren hinterlassen
hat. Auf diese Zeit zurückzublicken und die bestandenen
Herausforderungen zu sehen, innezuhalten im wieder
angelaufenen Alltag, und sich die eigene Kraft bewusst zu
machen – das steckt hinter der Idee des Familiencamps,
welches in den Osterferien zum zweiten Mal in Naunhof
bei Leipzig stattfand.
Die Woche war gut gefüllt. Neben den Ruheinseln gab es
im Programm Ausflüge zu Rad und zu Pferd, es wurden
zusammen Wohlfühlbäume gestaltet, Karten und Fußball
gespielt, am Lagerfeuer gesessen, Lieder gesungen und
man tauschte sich über die eigenen Bedürfnisse aus.
„Viel zu selten schaut man auf das, was man am anderen
schätzt“, ist die Feststellung der Eltern während wir kreativ die Stärken der einzelnen Familienmitglieder erkunden. Und das obwohl die Eltern doch auch zu berichten

wissen, dass sich durch die Erkrankung ihr Blick und ihre
Prioritäten verändert haben. Kleine Freuden scheinen
wertvoller, so manche Probleme und Aufreger, die es vor
der Krankheit gab, werden unwichtiger, wenn man eine
solch einschneidende Zeit durchlebt hat.
Familiencamp, das heißt: Zeit in Familie, in der alle gemeinsam bleibende Erlebnisse haben. Das heißt auch,
Zeit für die Eltern alleine, um Kraft zu tanken, die Familiensituation zu reflektieren oder sich dankende Worte
zu sagen, während die Kinder in guten Händen sind. Und
das heißt auch Ansprechpartner vor Ort zu haben, die das
Programm auf die Bedürfnisse der Familien abstimmen,
zuhören und Anregungen zum Austausch geben.
Die AktivCamps sind ein wichtiger Baustein der Nachsorge zur Unterstützung der Familien. Das Familiencamp ist
dies in besonderer Weise, da hier alle zusammenkommen,
die die Auswirkungen der Therapiezeit und die Umstellungen danach unmittelbar miterleb(t)en – ehemalige
Patienten, Geschwister und Eltern. Hier kann der Sonnenstrahl e. V. ganz konkret zur Seite stehen, wenn es darum
geht, die Zielstellung des Vereins umzusetzen: „dass
Familien und ihre an Krebs erkrankten Kinder […] gestärkt
aus dieser Lebenskrise hervorgehen“. Und so durften
sich alle Teilnehmer stark und wohl fühlen und mit einer
reicheren Erfahrung wieder nach Hause kommen.

12./13. August 2017
Jetzt anmelden und
Spendenprojekte unterstützen.

FAN-Aktion zum 5. Jubiläum

Velorace-Startblock
Infos auf unserer Website.

www.skoda-velorace.de
Sonnenstrahl_2017.indd 1

07.06.17 20:18
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Speisen dann gemeinsam verputzt. Wir freuen uns auf ein
nächstes Mal!

Präventionsangebote
auf einen Blick

Bewegungs-Motivationsprogramm „Aktiv in der
Nachsorge“:
Nach einer Krebsbehandlung regelmäßig körperlich aktiv
zu sein, kann helfen, wieder fit zu werden und chronische oder spät auftretende Wirkungen der Behandlung
zu bewältigen (z. B. Fatigue-Syndrom, Lymphödeme,
Gewichtszunahme). Das „Aktiv in der Nachsorge“-Bewegungs-Motivationsprogramm ist ein kostenfreies Gruppenangebot und richtet sich an erwachsene Krebspatientinnen und -patienten in der Nachsorge, denen es schwer
fällt, sich für körperliche Aktivität zu motivieren. In dem
6-monatigen Programm beschäftigen sich die Teilnehmer
unter anderem mit ihren persönlichen Gesundheitszielen, erstellen einen Bewegungsplan und erfahren, wie sie
mit etwaigen Bewegungsbarrieren im Alltag umgehen
können. Bei den Bewegungseinheiten werden wechselnd
verschiedene Sportarten angeboten, wie zum Beispiel
Nordic Walking, Gymnastik, Atemtraining oder Yoga.

Gastbeitrag von
Dr. Nadja Seidel, Dr. Friederike Stölzel,
Dipl.-Soz. Sandra Herrmann und MSc Melanie Glausch,
UniversitätsKrebsCentrum Dresden

Das Präventions- und
Bildungszentrum des Universitäts KrebsCentrums Dresden
(UCC) stellt sich vor
Die Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen
erfordern heute eine enge Zusammenarbeit von Ärzten
ganz verschiedener Fachrichtungen und anderer medizinischer Berufsgruppen. Unter einem Dach sind am UCC
Dresden sämtliche medizinische Fachrichtungen vertreten. Darum kann das UCC eine umfassende und fachübergreifende Betreuung anbieten. Ganz wichtig ist dem
UCC, auch darüber zu informieren, was man tun kann,
um vielleicht gar keine Krebserkrankung zu bekommen.
Genauso wichtig ist es zu schauen, was man tun kann, um
nach einer Krebserkrankung wieder fit zu werden. Wer
nicht raucht, sich regelmäßig bewegt und ausgewogen ernährt, Übergewicht vermeidet und sich vor zu viel starker
Sonnenstrahlung schützt, macht schon ganz viel richtig.
Im UCC beschäftigt sich das UCC Präventions- und Bildungszentrum genau damit! Es bietet verschiedene Projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, die über

einen gesunden Lebensstil informieren und bei dessen
Umsetzung unterstützen. Diese Angebote möchten wir
ganz kurz vorstellen:

Für Krebspatienten in der
Nachsorge
Ernährungstag für den Sonnenstrahl e. V. Dresden:
Eine ausgewogene und gesunde Kost, sich mit Familie
oder Freunden zu einer gemeinsamen Mahlzeit treffen
und bewusst genießen, all dies fördert das körperliche,
psychische und soziale Wohlbefinden und ist gerade während und nach einer Krebserkrankung besonders wichtig.
Das UCC-Präventions- und Bildungszentrum und der
Sonnenstrahl e. V. Dresden arbeiten hier zusammen und
laden interessierte Eltern mit ihren an Krebs erkrankten
Kindern und auch allen Geschwistern zum gemeinsamen
Kochen und Essen unter Anleitung einer Ernährungsberaterin und zum Austausch ein. Der erste Termin fand im
März statt und war ein toller Erfolg. Gemeinsam mit Groß
und Klein ging es auf die Sinnesstraße, dann zur Ernährungspyramide und anschließend zu den verschiedenen
Kochstationen. Mit viel Appetit wurden die leckeren

Ernährungsprogramm „Aktiv in der Nachsorge“:
Das „Aktiv in der Nachsorge“-Ernährungsprogramm
ist ein kostenfreies Gruppenangebot für onkologische
Patientinnen und Patienten in der Nachsorge und deren
Kochpartner. Der Workshop umfasst 4 Termine, verteilt auf 4 aufeinanderfolgende Wochen, in denen die
Grundlagen einer ausgewogenen, vielfältigen und nährstoffreichen Ernährung vermittelt und Wege zu einer
langfristigen Veränderung der Ernährungsgewohnheiten
aufgezeigt werden. Außerdem wird gemeinsam gekocht
und gegessen – alles Gerichte, die auch leicht zuhause
umsetzbar sind.
Offenes Patienten-Café:
Eine Krebserkrankung bringt viele Veränderungen im
täglichen Leben mit sich. Klinikaufenthalte, Operationen
und andere Therapien können eine große Herausforderung an die bisherige Lebensweise stellen. Gespräche mit
anderen können hilfreich sein, mit dieser veränderten
Lebenssituation besser umzugehen. In unserem offenen
und kostenfreien Patienten-Café treffen wir uns bei einer
Tasse Tee oder Kaffee, um Erfahrungen auszutauschen.
Dieses Angebot richtet sich an Patientinnen und Patienten, die noch in Behandlung sind, aber auch an jene, die
ihre Behandlung bereits abgeschlossen haben. (Termine
2017: 04.09., 16.10., 06.11., 04.12.)

Für Kinder und Jugendliche, um
über Krebsvorbeugung
aufzuklären
Für Kitas: Der SonnenschutzClown
Weich, zart, verletzlich – Kinderhaut ist um ein Vielfaches schutzbedürftiger als die eines Erwachsenen. Die
UV-empfindlichen Stammzellen, aus denen sich neue
Hautzellen bilden, liegen bei Kindern sehr viel dichter
unter der Hautoberfläche und sind somit UV-Strahlen

stärker ausgesetzt. Um die Haut zu schützen, gibt es
einfache Regeln: sich im Schatten aufhalten, schützende Kleidung tragen und Sonnencreme auftragen. Diese
lassen sich kinderleicht in den Kita-Alltag integrieren. Das
„SonnenschutzClown“-Programm bringt den Sonnenschutz altersgerecht, unterhaltsam und nachhaltig in die
KiTa. Das Programm setzt sich aus der „SonnenschutzClown“-Woche für die Kinder sowie einer Weiterbildung
für Erzieherinnen und Erzieher zusammen. (www.mkgk.
de/sonnenschutz)

Für Grundschulen: Gesund essen –nicht nur etwas
für Außerirdische:
„PUÄHHH – OBST, und GEMÜSE, IGITTIGITTIGITT!“ Der
Außerirdische Motzi hat mit gesunder Ernährung wenig
am Hut. Am liebsten trinkt er Cola und isst sich an Süßigkeiten satt. Zum Glück ist er mit seinem Weltraum-Mobil
genau zur richtigen Zeit auf der Erde gelandet, um mit
Schülerinnen und Schülern der 1. und 2. Klasse eine Reise
durch die Ernährungspyramide zu erleben. In einem
zweistündigen Workshop lernen Motzi und die Kinder,
was gesunde Ernährung bedeutet und wofür sie wichtig
ist. Gemeinsam wird ein leckerer und gesunder Snack zubereitet und zum Schluss verspeist. So wird ein direkter
Transfer von der Theorie in die Praxis gewährleistet und
das Wissen bei den Kindern nachhaltig gefestigt. Motzi
und Schlaufine besuchen auch die Kinder auf der Sonnenstrahl-Familienfahrt 2018 in Sayda!
Für weiterführende Schulen: Mit Köpfchen gegen
Krebs – Be smart against cancer:
Um Lehrerinnen und Lehrer bei der Aufklärung zur Krebsvorbeugung zu unterstützen, bietet das UCC für 7. und
8. Klassen das Projekt „Mit Köpfchen gegen Krebs – Be
smart against cancer“ an. Ein Lehrfilm mit interaktiven
Übungen und Experimenten informiert darüber, welche
Rolle Ernährung, Bewegung, Nichtrauchen, Alkoholverzicht und Sonnenschutz spielen. Danach wird über einen
Online-Fragebogen das Gesundheitsverhalten der Klasse
bewertet. Dabei erhält die Klasse eine Empfehlung für
eine Gesundheitswerkstatt, bei der sie 4 Wochen lang
ganz praktisch Krebsprävention übt.
Universitäts KrebsCentrum Dresden (UCC)
Präventions- und Bildungszentrum
Dr. Nadja Seidel, Dr. Friederike Stölzel, Dipl.-Soz. Sandra Herrmann
und MSc Melanie Glausch
E-Mail: praeventionszentrum@krebscentrum.de, T.: 0351-458-7446
www.mkgk.de
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Kinderdixieland im Uniklinikum

Verwaistentag der Klinik

Sonnenschein – wie bestellt und abgeholt

24. Treffen verwaister Eltern und Geschwister

Jedes jahr veranstaltet der Sonnenstrahl e. V. Dresden ein Kinderfest im
Uniklinikum Dresden für die krebskranken Kinder – aber nicht nur für sie,
sondern für alle kleinen Patienten, die diesen Tag in der Kinderklinik verbringen müssen.
Unser besonderer Dank geht an das
Uniklinikum Dresden, insbesondere den
Geschäftsbereich Bau und Technik, die
UKD Service GmbH, die Klinikschule, das
Harley Davidson Chapter Dresden, die
Blue Wonder Jazzband, die Erzieherinnen
der Kinderkrebsstationen, den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst,
die International School Dresden, die
MediClowns, den Zirkus Sanro, die Bäckerei
Pätzold, die Lausitzer Früchteverarbeitungs GmbH und an alle ehrenamtlichen
Sonnenstrahl-Helfer am Kuchenbuffet,
am Glücksrad, an den Bastel- und Spielstationen und beim Kinderschminken!

Am 11. Mai 2017 fand unser alljährliches Kinderdixieland in der Kinder- und
Frauenklinik des Uniklinikums statt. Dank vieler helfender Hände und eines herrlichen Wetters mit von uns bestelltem strahlendem Sonnenschein
konnten wir den kleinen Patienten in der Klinik und ihren Familien mit einem
erlebnisreichen Nachmittag eine Freude machen.
Für die jazzigen Töne sorgte wieder die Blue Wonder Jazzband, die zunächst
im Freien spielte und anschließend auf der onkologischen Kinderstation, da
nicht alle kleinen Patienten die Station hatten verlassen dürfen. Auch die
Dresdner Harley-Fahrer waren mit von der Partie, die die Kinder Runde für
Runde über den Hof fuhren. Doch knatterten nicht nur Motorräder, sondern
auch das Glücksrad, und zwar unterbrechungslos, bis alle Preise restlos unter
die Leute gebracht waren. Für kleine Späße sorgten die Medi-Clowns und ob
Dosenschießen, Basteln oder wildes Springen auf der Hüpfburg – kurzweilige
Beschäftigung fand sich für jeden. Zum Schluss ließen die MediClowns die
über den Nachmittag gesammelten Luftballons mit vielen kleinen und großen
Kinderwünschen in den Himmel steigen und schickten damit einen Gruß an
alle, die an diesem Nachmittag nicht mit dabei sein konnten. AR

Gastbeitrag von Schwester Pia Brauer,
Schwester Martina Klotz und
Dr. Andrea Kreisch
Das diesjährige Treffen verwaister Eltern und Geschwister fand am 29. April 2017 statt. Es führte uns ins Erzgebirge nach Seiffen. Fernab vom weihnachtlichen Trubel ist
auch im Frühjahr eine Reise in diese Region empfehlenswert, und so trafen wir uns bei eher winterlichem Wetter
auf dem Parkplatz vor dem Spielzeugmuseum. 27 Eltern
und 13 Geschwister hatten sich auf den Weg hierher
gemacht, um den Tag gemeinsam mit uns zu verbringen.
Nach Begrüßung und obligatorischer Vorstellung aller Anwesenden sahen wir im Spielzeugmuseum einen
einführenden Film, um danach den Rundgang durch
die beeindruckende Spielzeugsammlung zu starten.
Auf 3 Etagen werden tausende Exponate der erzgebirgischen Spielwaren- und Weihnachtstradition präsentiert und durch sachkundige Hintergrundinformationen
erläutert. Kostbarkeiten alter Volkskunst sind stimmungsvoll ausgeleuchtet und berichten auch von der
erzgebirgischen Lichterweihnacht. Umfangreich und
mit erlesenen Stücken wird die sogenannte Füll- und
Schachtelware vorgestellt. Vielfältig und originell präsentieren sich die Fahrzeuge, Figuren und Zubehörteile der
Miniaturspielwaren ab 1905.Schließlich spannt sich der
Bogen bis hin zum Kunsthandwerk und den zeitgenössischen Innovationen des gegenwärtigen Holzdesigns.
Danach erreichten wir, nach kurzem Fußweg, die
bekannte Seiffener Bergkirche , in der wir eine Füh-

rung unter Leitung des amtierenden Kantors Tobias
Braun miterleben konnten. Besonders beeindruckend
war das Orgelspiel, denn diese Orgel der Gebrüder
Poppe aus Stadtroda hat eine Besonderheit aufzuweisen: ein zusätzliches Register zu den 16 anderen,
den Zimbelstern. Wird dieses Register benutzt, dreht
sich der Stern, und es erklingen 3 kleine Glöckchen.
Nach diesem kulturellen „Höhepunkt“ verlangte es
nach einer Stärkung, die in der Gaststätte „Spielzeugschachtel“ erreicht werden konnte. Da sich das Wetter
am Nachmittag doch recht freundlich zeigte, konnten
wir wie geplant die nahegelegene Sommerrodelbahn
besuchen und Kinder wie auch einige mutige Eltern
hatten an dem Erlebnis sichtlich Spaß. Wem es draußen
doch zu ungemütlich war, der konnte sich im Nebengebäude die Modelleisenbahnausstellung anschauen.
Abschließend fanden wir uns in der Erlebnisgastronomie zu einem “Kaffeetrinken der besonderen Art“ ein.
Mit einer Eisenbahn wurden die bestellten Speisen und
Getränke an den Tisch gebracht. Dieser erlebnisreiche Tag
gab für alle betroffenen Familien Zeit und Gelegenheit,
sich kennenzulernen und auszutauschen und vor allem
das Gefühl vermittelt zu bekommen, nicht allein zu sein.
Wir freuen uns auf das nächste Treffen 2018!
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Elternbibliothek Sonnenstrahl – Buchvorstellung

Wie ich zum besten Schlagzeuger der Welt wurde –
und warum
Ein witziger Jugendroman von Jordan Sonnenblick gibt aus der
Geschwister-Perspektive den berührenden Einblick über die
Herausforderungen für eine Familie, deren kleiner Sohn an Leukämie
erkrankt.

Exponate von Sonnenstrahl-Familien im neuen
Raum „Leben und Sterben“ des Deutschen
Hygienemuseums
Von Annegret Riemer
Etwa alle 7 Jahre erneuert das Dresdner Wissenschaftsmuseum im Rotationsverfahren seine 7 Themenräume der Dauerausstellung „Mensch“. Zu
Beginn dieses Jahres war es der Raum „Leben und Sterben“, der eine moderne
Konzeption und neue Exponate erhielt. Darunter befinden sich seit neuestem
auch Exponate von Sonnenstrahl-Familien, die sie dem Hygienemuseum als
Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt haben. Bereits im Sommer 2016 erhielten wir in der Geschäftsstelle eine Anfrage von den beiden verantwortlichen
Projektmitarbeitern Wolf Unterberger und Christian Hunziker, ob wir unter
den betroffenen – in diesem Fall verwaisten – Familien nach besonderen Gegenständen fragen könnten. Gegenstände, die von ihren Kindern in der letzten
Phase ihres Lebens erzählten. Nun befinden sich im hinteren Teil des Raumes
unter den Exponaten, die vom Versterben berichten, 3 solcher einmaliger
Ausstellungsstücke.

Von Ulrike Grundmann
Die Familiengeschichte wird aus der Perspektive von Steven erzählt, dessen
kleiner Bruder Jeffrey an Leukämie erkrankt. Steven ist Jugendlicher und mitten in der Pubertät. Er hat einen sarkastischen und ironischen Blick auf seine
Umwelt. Er erzählt, wie seine Familie zunächst versucht, trotz der Krebsdiagnose weiterhin „heile Welt“ zu spielen und ohne Unterstützung die Situation
zu meistern. Dann folgen Krisen der Familienmitglieder und die Herausforderungen des Krankheitsalltags. Und schließlich findet die Familie ihren Weg
und Zusammenhalt, die Situation zu meistern.

Wie gewohnt ist der Saal interaktiv gestaltet und lädt an vielen Stellen dazu
ein, Dinge auszuprobieren und in andere Rollen zu schlüpfen. Der Raum arbeitet ein breites Spektrum an Themen auf – Lebensbeginn, Prävention, Krankheit, die medizinischen Möglichkeiten der Lebenserhaltung. Zu den Highlights
des Themenraumes gehören ganz gewiss die im Labor gezüchteten Ohren und
die im 3-D-Drucker entstandenen Zellstrukturen.

Das Verhältnis zwischen Jeffrey und Steven ist „geschwisterlich normal“ im
Spannungsfeld zwischen Fürsorge, Konkurrenz, Liebe und Streit. Steven sieht
sich als Beschützer des Jüngeren, was er manchmal als Last erlebt, besonders
als die Erkrankung diagnostiziert wird: „Wieso hat Jeffy dann, als ich einmal
nicht aufgepasst habe, gleich Krebs bekommen?“
Steven beschreibt seine widersprüchlichen Gefühle sehr eindrücklich. Er fühlt
sich vernachlässigt. Er ist besorgt um den kleinen Bruder. Er ist wütend auf
seine Mutter, obwohl er sieht, wie sehr sie sich für die Versorgung des Bruders aufopfert. Er ist genervt von der Besorgnis von Lehrern und Nachbarn.
Sein Rückzugsort und zugleich sein Kraftspender ist das Schlagzeugspielen.
Beeindruckend ist Stevens Entwicklung vom Selbstmitleid hin zum Respekt
vor der Leistung der Eltern. Er sieht nicht mehr das, was ihn stört und nervt,
sondern das Positive: „Komisch. Ich dachte immer, einen Bruder zu haben,
sei das Schlimmste auf der Welt. Aber jetzt weiß ich, keinen zu haben, wäre
schlimmer.“
Es scheint naheliegend, dieses Buch für Geschwister erkrankter Kinder zu
empfehlen, vielmehr sehe ich jedoch die Chance darin, dem Umfeld (Mitschüler von erkrankten Kindern/Jugendlichen oder deren Geschwister, Freunde,
Verwandte) über diesen Roman Zugang zur Lebenswelt einer Familie mit
krebskrankem Kind zu verschaffen.

3 Exponate von Sonnenstrahl-Familien sind
im Raum „Leben und Sterben“ zu sehen,
darunter ein Speckstein, ein Schiff aus
Pappmaché und der Drache „Fälx“. Jedes
Stück erzählt seine eigene Geschichte.

Von spannend über lustig bis erschütternd – der Raum zeigt dem Besucher
vieles zwischen Geburt und Tod und hält ihm schon auch mal den Spiegel vor.
Sicher wird er das eine oder andere Mal den Mund verziehen – oder über sich
selbst lachen. Empfehlenswert ist der Besuch der Ausstellung „Mensch“ mit
seinen 1 300 Exponaten allemal. Unterhaltsamer und informativer kann man
sich dem eigenen Körper kaum nähern.

Dipster, WEE & Co. –
Unternehmen finden neue Wege
der sozialen Verantwortung

Weitere Buchempfehlung:
Jordan Sonnenblick (2011): Wie ich
das Überleben überlebte – und
Mathe doch noch kapierte. (Der
Nachfolgeroman, der aus Sicht von
Jeffrey die Herausforderungen nach
der Heilung der Leukämie beschreibt.)

Dipster, ein junges Unternehmen aus Nürnberg,
und das Schweizer Programm WEE haben eines
gemeinsam: Sie spenden für den Sonnenstrahl –
auf ungewohntem Weg.

„Ein Jugendroman, der sich
auch für Erwachsene gut liest“

Von Annegret Riemer

Foto: Dipster

Mehr Infos: www.dipster.de

Drei Männer, zwei von Ihnen etwa Mitte 20, einer in den 40ern, sitzen im
Besprechungsraum der Villa Sonnenstrahl; im Gepäck eine Unternehmenspräsentation und sensationell bunte Visitenkarten. Sie sprechen davon, dass
es mehr gibt im Leben als Geld und Gewinnerzielung und dass Firmen mehr
soziale Verantwortung übernehmen müssen. Mit ihrem frisch gegründeten
Nürnberger Unternehmen entwickeln sie derzeit unter dem Namen Dipster
Gewürzmischungen für Dips und Saucen, die wohl nicht nur schnell zubereitet, sondern auch noch gesund sein sollen und auf pfiffige Namen lauten
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Mit weeCard
unkompliziert
spenden
Das neue CashbackProgramm wee
kommt auch dem
Sonnenstrahl zu Gute.
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wie „Knobi Wan Kenobi“ oder „Mister Mumbastik“ – kulinarisch global, aber
wirtschaftlich regional. Hergestellt werden sie, so Geschäftsführer Tom Willig,
„aus Zutaten, die möglichst aus der Nähe kommen, mit wenigen Ausnahmen.
Und abgefüllt werden die Mischungen in einer Behindertenwerkstatt.“
„Jede Dose tut Gutes“, so lautet das Versprechen, welches auf jeder Gewürzmischung zu lesen ist. Und in der Tat: Pro verkaufter Dose geht 1 Euro vom
Umsatz an einen gemeinnützigen Verein, den der Kunde bei der Online-Bestellung selbst wählen kann. 9 soziale Projekte bundesweit hat sich das Unternehmen herausgepickt. Zumeist sind das Vereine, die für Kinder bzw. mit Kindern
arbeiten, darunter auch der Sonnenstrahl e. V. Dresden. Jeder einzelne Verein
wird auf der Dipster-Homepage vorgestellt. Gleichzeitig kann man am Spendenstand erkennen, wie viele Dosen bereits zu Gunsten der jeweiligen Organisation gekauft wurden. Gutes tun und Geld verdienen. Nicht schlecht!
Auch andere Unternehmen suchen neue Wege der sozialen Verantwortung
abseits der „normalen“ Spende. Sie streben nach Kontinuität ihres Engagements. Das Schweizer Unternehmen weeCONOMY startet derzeit am Markt
mit einem neuen Cashback-System. Wie bei allen Rückzahlungssystemen
kann der Kunde durch die Nutzung der weeCard Geld sparen. Er hat die Wahl,
es sich auf sein Konto auszahlen zu lassen oder für einen guten Zweck zu spenden. weeCONOMY kam auf den Sonnenstrahl e. V. Dresden zu und stellte uns
1000 Cashback-Karten für Freunde und Unterstützer zur Verfügung – mit der
Besonderheit, dass bei der Nutzung nicht nur der Karteninhaber Geld gutgeschrieben bekommt, sondern auch ein geringer Betrag an den Sonnenstrahl
e. V. abgeführt wird (siehe Artikel linke Spalte).

„Noch ein Bonuspunkte-Programm?“
Ja, genau. Im Grunde unterscheidet
sich das wee-Cashback-System nicht
wesentlich von anderen Anbietern
wie Payback. Wichtigster Unterschied ist, dass man keine Punkte
sammelt, sondern eine Währung, die
„wee“. 1 wee entspricht 1 Euro. Die
gesammelten wees kann man direkt
zur Bezahlung nutzen oder auf das
eigene Girokonto überweisen lassen.
Das Unternehmen hat uns als Verein
1000 weeCards exklusiv überlassen,
die wir an Freunde und Unterstützer
verteilen können. Das Tolle: Wer die
weeCard beim Einkauf in den entsprechenden Läden scannen lässt –
oder online bei teilnehmenden Shops
einkauft – spart nicht nur für sich
selbst Geld, sondern sorgt auch dafür,
dass der Sonnenstrahl e. V. Dresden
ebenfalls einen kleinen Betrag gutgeschrieben bekommt.
Die Liste aller teilnehmenden Händler
findet man im Internet unter
www.wee.com. Vor allem bei zahlreichen Online-Shops kann man das
Bonus-System bereits nutzen. Wer
sich für eine solche SonnenstrahlweeCard interessiert, meldet sich
gern bei uns in der Geschäftsstelle
unter 0351 315839-00. AR

So wird das Konzept der Dauerspende von Unternehmen neu gedacht. Es sind
immer kleine Beträge, die bei den gemeinnützigen Organisationen ankommen, aber in Summe helfen sie enorm. Doch die begünstigten Vereine haben
noch andere Vorteile: Die Unternehmen werben für sie in der Öffentlichkeit
und fungieren als Multiplikatoren. Eine vorteilhaftere Steigerung des eigenen
Bekanntheitsgrades ist kaum denkbar.
Bei Dipster.de (www.dipster.de) sind mit Stand vom 02.06.2017 immerhin
schon 123 Euro für den Sonnenstrahl e. V. Dresden zu verzeichnen. Wir hoffen und wünschen dem Jungunternehmen, dass noch viele weitere Dosen
origineller Gewürzmischungen in die Warenkörbe sozial engagierter Kunden
wandern. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit!

„Sonnenstrahlen“ aus dem Thüringer Wald
Ein Gastbeitrag von Maik Rehtanz
Auch wenn Gehren und Dresden, die Heimat des Sonnenstrahl e. V., knapp 200 km Luftlinie auseinander liegen,
fühlen meine Familie und ich uns schon seit 20 Jahren
diesem Verein verbunden. Um die großartige Arbeit zu
unterstützen, wurde anlässlich meines runden Geburtstages Ende 2014 ein Fußballturnier von Alt-Herren-Mannschaften organisiert und dabei um Spenden für den
Sonnenstrahl e. V. gebeten. Dies kam bei den Teilnehmern
so gut an, dass im März 2016 eine Neuauflage folgte und
der „Sonnenstrahl-Cup“ geboren wurde.
Wie es sich gehört, wurde dafür auch ein würdiger Pokal
gestiftet. Um den „stritten“ sich am 11. März 2017 wieder
die Alt-Herren-Mannschaften der Fußballer des SV 1911
Gehren, die Handballer des HV Ilmenau 55 sowie Arbeitskollegen, Freunde und Bekannte.
Nach dem sportlichen Wettstreit folgte ein gemütliches
Beisammensein bei Kaffee und etlichen selbstgebackenen Kuchen. Auch die Getränke, die leckeren Salate und
sonstigen Köstlichkeiten ließen sich alle Anwesenden
schmecken. Dabei wurde auch das eigens aus Dresden
„eingeflogene“ Spendenhäuschen des Vereins gut gefüttert.

NASCAR hilft

Mit Henriette und Celina auf dem Lausitzring
Von Diana Uhlemann
Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass der Sonnenstrahl e. V. ein „eigenes“ Renn-Team hat – die Jungs
von „Nascar hilft“. Unser Nascar Henriette ist seit 2013
als Renntaxi im Einsatz. Damit den betroffenen Familien,
für die die Mitfahrt kostenlos ist, und auch den zahlenden Gästen immer etwas Neues geboten wird, hat sich
das Team im Winter ein neues Renntaxi besorgt – einen
sogenannten V8-Star mit BMW-Silhouette und 500 PS
unter der Motorhaube. Der V8-Star trägt den Namen von
Celina, einem rennsportbegeisterten Mädchen, das leider
im vergangenen Jahr den Kampf gegen den Krebs verloren
hat. Am 27. April zur Saisoneröffnung auf dem Lausitzring durfte deshalb Celinas Mama nicht fehlen, die direkt
auf dem Beifahrersitz des V8-Star Platz nahm und völlig
begeistert war von der Mitfahrt. Sollten auch Sie Interesse an Taxifahrten im Nascar „Henriette“ oder dem V8 Star
„Celina“ haben, wenden Sie sich gern direkt an uns unter
0351 351839-00.

Charmant spenden beim Dresdner Online-Shop
„Mütterchen und Väterchen“
Auf originelle Art unterstützt auch der Dresdner Online-Shop „Mütterchen und Väterchen“ (www.mütterchenundväterchen) seit einiger Zeit
den Sonnenstrahl e. V. Der Shop bietet ein sehr breites Produktspektrum
für ältere Menschen von Mobilitätshilfen über Gesundheits- und Fitnessartikel bis zu technischen Produkten, die speziell auf die Bedürfnisse von Senioren abgestimmt sind. Wenn man sich zum Bezahlvorgang
weiterklickt, bekommt man zusätzlich neben dem Warenkorb einen
Spenden-Button angezeigt. Der Händler präsentiert hinter diesem
Button auf sehr charmante Art, wie sich der Käufer im Zeitalter des
Internets sozial engagieren kann: Er kann seine Spende einfach in den
Warenkorb legen. Los geht es bei 50 Cent. Über mehrere Zwischenschritte kann man Spenden von bis zu 100 Euro „kaufen“. Diese werden nach
der Bezahlung an den Sonnenstrahl e. V. Dresden weitergeleitet.
Wer mehr erfahren möchte: www.mütterchenundväterchen.de

Die Auszählung ergab einen Betrag, der unsere Vorstellungen bei weitem übertraf. Auch das Essen und Trinken
für den guten Zweck brachte noch einmal eine stolze
Summe zusammen. Wir alle wissen, dass dieses Geld
beim Sonnenstrahl e. V. bestens angelegt ist und hoffen,
eure Arbeit damit unterstützen zu können. Die Neuauflage des dann 3. Sonnenstrahl-Cups in Gehren ist schon fest
eingeplant und wird voraussichtlich am 10. März 2018
stattfinden!

Wir danken Jan Wätzig und seinem Nascar-Team, dem
Lausitzring sowie allen Sponsoren und Unterstützern!
Mehr Infos: http://www.nascar-hilft.de/

Achtung, zusätzliche Renntermine: 23./24.09.2017
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Spendenläufe

Das IBB Dresden lief ... und lief ... und lief ...
Am 5. Mai 2017 veranstaltete das IBB Dresden – genauer
die Ganztagsoberschule – einen Spendenlauf zugunsten des Sonnenstrahl e. V. Dresden. Der Lauf fand in der
Margon-Arena Dresden an der Bodenbacher Straße statt.
Mehrere tausend Runden liefen die Schüler der Ganztagsoberschule und der 10. Klasse des Gymnasiums. Da
jede Runde von den Eltern der Schüler mit einer selbstbestimmten Summe belohnt wurde, wuchs der Spendenbetrag rasch an. Zahlreiche Firmen unterstützten das
Ereignis mit Geld- und Sachspenden.

Wir sagen DANKE an
unsere Unterstützer.
Der diesjährige Orchideenball des Lions
Clubs Dresden Semper e. V. zog wieder viele
Gäste an, die für den guten Zweck spendeten. Ein Teil der Spende ging an den Sonnenstrahl e. V. zur Finanzierung des Familiencamps. Herzlichen Dank!

Herzlichen Dank an die Organsiatoren vom IBB, die Läufer
und Sponsoren sowie alle Unterstützer, die dabei waren
und angefeuert haben! AR

Lauf mit Herz – 14 925 Stadionrunden für den
guten Zweck

Die Freiwillige Feuerwehr von Ponickau
und der SSV 93 Ponickau e. V. spendeten den
Erlös aus der Versteigerung ihres Weihnachtsbaums an den Sonnenstrahl e. V.
Dresden. Uns hat‘s gefreut! Vielen Dank für
diese tolle Aktion!

Von Diana Uhlemann
Zum Lauf mit Herz fanden sich am 5. Mai 945 Läufer,
darunter 24 Läufer in Sonnenstrahl-T-Shirts, im Stadion
am Bürgergarten in Döbeln ein. Gemeinsam liefen wir
knapp 15 000 Stadionrunden, was ca. 6 000 Kilometern
entspricht. Bereits zum 17. Mal hatte das Döbelner Lessing-Gymnasium die gesamte Region zum Spendenlauf
eingeladen. Inzwischen beteiligen sich alle Schulen aus
Döbeln und dem Umland an dieser Großveranstaltung
und auch viele Firmen schicken ihre Mitarbeiter in selbst
gesponserten Teams auf die Tartanbahn des Döbelner
Stadions, um möglichst viele Runden für den guten Zweck
zu absolvieren.

Die Klassensprecher der Grundschule Oberhermsdorf kamen gemeinsam mit ihrer Schulleiterin Frau Heinz zu uns in die Villa Sonnenstrahl zu Besuch, um uns eine Spende zu übergeben, die sie dank eines Kuchenbasars und eines Büchertrödelmarkts beim Schulsommerfest
gesammelt hatten. Wir danken euch, liebe Schüler, für euer tolles und vor allem so kontinuierliches Engagement! Wir haben euch immer wieder gern zu Gast in unserem Haus!

Neu in diesem Jahr war eine an den Lauf gekoppelte
Typisierungsaktion des Vereins für Knochenmarkspenden
Sachsen e. V. (VKS). Insgesamt 35 Teilnehmer ließen sich
an diesem Nachmittag mittels Wangenabstrich als neue
Stammzellspender registrieren, um aktiv im Kampf gegen
den Krebs zu helfen.
Auf diesem Weg bedanken wir uns von ganzem Herzen
beim Lessing-Gymnasium für die fantastische Organisation und die vertrauensvolle Zusammenarbeit während
der letzten 17 Jahre. Wir hoffen sehr, dass der Lauf mit
Herz als größter Spendenlauf der Region Mittelsachsen
noch viele Jahre bestehen bleibt. Vielen Dank an alle
Läufer und Sponsoren vor Ort und natürlich besonders
an unsere 24 Sonnenstrahl-Läufer sowie die dazugehörigen Team-Sponsoren. Wir freuen uns schon sehr auf den
18. Lauf mit Herz im kommenden Jahr!

Wir danken „Unser Bäcker“ für Kekse und Kuchen zur Stärkung
unserer Sonnenstrahl-Läufer!

Physiotherapie „natürlich“ Herzog * 107. Oberschule Dresden * 138.
Oberschule * Akademie für Palliativmedizin & Hospizarbeit gGmbH
* Allianz Versicherung Petra Heine Generalvertretung * Andreas
Klehr Immobilien * AQUA-FORUM Therapiebad Friedrichstadt *
Atelier Natur & Kunst Veronika Postler * AutoSpezialist Schwabe
e.K. * AWI TREUHAND Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
* Bauunternehmen Bachmann * Bellina Perla * Benno-Apotheke *
Blue Wonder Jazzband Dresden * Blumen & Florales Zetzschke GbR *
Bodo Thiemann Parfümerie * BStU - Außenstelle Dresden * Bundesverband der Fahrlehrer e.V. * Burkhardt GmbH * Cintinuus GmbH *
cleanpart Dresden GmbH * Connys süßes Lädchen * DEKRA Automobil GmbH * Derra, Meyer & Partner Rechtsanwälte * Deutscher
Asphaltverband e. V. * DVAG Simon Schulz * Edeka Schulze - Robert

Robert Mittag ist seit jeher sportbegeistert
und sammelte bereits auf einer Radtour
Spendengelder für uns. Bei seiner Kilimandscharo-Besteigung „Kili for Kids“ warb er für
jeden Höhenmeter 1 Euro ein. Danke, lieber
Robert, für so viel sportlichen Einsatz!

Schulze e.K. * epicto GmbH * Erzgebirgssparkasse * EU Interferex
* EUROVIA Services GmbH * EUROVIA VBU GmbH Niederlassung
Dresden * Evangelische Schule Coswig * FERCHAU Engineering
GmbH * Ferienhaus Winterbergblick * FIRA Fassaden Spezialtechnik
GmbH * Firma Rudloff * Frank Kurt Lehmann UG * FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH * FSV 93 Ponickau * Gartenbau Rülcker GmbH *
GRUNDFOS GMBH * Grundschule Oberhermsdorf * Gymnasium
Dresden-Plauen * Handwerkerhof „Glückauf“ Süd Dresden GmbH *
Heimatverein Kroppen e. V. * Hillig Rechtsanwälte * HKS Dreh-Antriebe GmbH & Co KG * Höhl & Westhoff GmbH * IKEA Deutschland
GmbH & Co.KG NL Dresden * IMPRO Immobilienverwertung GmbH
* Indexlift J. Fröhlich * Ing. H. Dieter Klump GmbH * Internethandel
Müller * Jantosch Ihr Friseur - Weißig KG * Jörg Barthe Hausmeister-
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Die Firma epicto hinterließ bei einem Kunden-Event am Lausitzring eine Spende für
den Sonnenstrahl e. V., die uns Anne Kropeit
vom Lausitzring bei der NASCAR-Saisoneröffnung überreichte. Wir bedanken uns von
ganzem Herzen!

Die KSI International GmbH lobte im Rahmen des DSC-Jugendmeetings einen Preis
für ein Promi-Speerwerfen aus. Das Preisgeld erhielt jedoch nicht der Sieger, sondern
der Sonnenstrahl e. V. Dankeschön an Uwe
Kasper für diese tolle Aktion!

Die Mensa des Studentenwerks Dresden
veranstaltete seinen jährlichen traditionellen Weihnachtströdelmarkt und sammelte
hierdurch Spenden für den Sonnenstrahl e.
V. Dresden. Ein herzliches Dankeschön im
Namen der krebskranken Kinder!

Christian Kerbs feierte seinen 50. Geburtstag und lud alle Gästen dazu ein, Geld für
krebskranke Kinder zu spenden, statt ihm
Geschenke zu überreichen. Wir freuen uns
auch darüber, dass Christian Kerbs nun
ehrenamtlicher Helfer bei uns ist.

Seit vielen Jahren unterstützt uns die StasiUnterlagenbehörde mit einem Büchertisch.
Die Gäste können sich Bücher mitnehmen
gegen eine Spende für den Sonnenstrahl
e. V. Dresden. Vielen Dank für die langjährige
Unterstützung!

Der Dynamo-Fanclub Neukirch sammelte während einer Busfahrt zum Auswärtsspiel von
Dynamo Dresden für das Mutperlen-Projekt. Mit dem Fanclub zusammen spendeten auch
die Käppler & Pausch GmbH, HKS Dreh-Antriebe GmbH und Schmidt Reisen. Wir bedanken
uns von Herzen im Namen der krebskranken Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien!

service * K + S Kuntz & Collegen GmbH Steuerberatungsgesellschaft
* Kamenzer Karneval Club e. V. * Käppler & Pausch GmbH * Kautasit
Gummitechnik GmbH * KMS Computer GmbH * Koch-Fliesen * Kosmetik Annette Menzer * KSI International GmbH * Kulturhaus Aue
- Kreismusikschule Erzgebirge * Kurortentwicklungsgesellschaft
Rathen mbH * Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landratsamt * Landmarkt „Alte Schule“ * Lausitzer Früchteverarbeitung
GmbH * L‘EVASION TOURS e. K. * Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG *
Linde Engineering Dresden GmbH * Lions Hilfswerk Dresden Semper
e.V. * LIST GmbH * Lotos-Apotheke * LV des Kraftfahrzeuggewerbes
* Marché Mövenpick Deutschland GmbH * MM Türen+Fenster Dresden GmbH - Tischlerei * Mode Expresss Textilhandelsgesellschaft
mbH *MSC BSC * Mulansky + Kollegen Rechtsanwälte GmbH * Notar
Dr. Joachim Püls * Oberschule und Allgemeinbildendes Gymnasium

der HOGA Schloss Albrechtsberg g SchulgmbH * Ostsächsische
Sparkasse Dresden * Physiotherapie Wernicke * Pizzeria Gasse *
Podologie Menzer * R+V Generalagentur Sabine Knigge * REWE
Markt GmbH * Sächsischer Landtag * Saxonia Baustoffe GmbH *
Schäfer Consult * Schieritz GmbH * Schkeuditzer Metallveredelung
GmbH * Schmidt Reisen * Schmidt‘s Restaurant - König Albert Gaststättenbetriebsgesellschaft mbH * Schneider + Partner GmbH * SIB
Innovations- und Beteiligungsgesellschaft mbH * SILTRONIC AG *
SOJUS Software GmbH & Co. KG *Sparkassen-Versicherung Sachsen
Lebensversicherungs AG * Sportverein Niederau 1891 e.V. * Straßenbahnmuseum Dresden e. V. * SV Einheit Kamenz e.V. * Taxibetrieb
Amadeus Schurz * Tiefenbacher Rechtsanwälte * Trabantfreunde
Cossebaude * TÜV | DEKRA arge tp 21 GbR * UniCredit Bank AG *
Unser Bäcker - Bäckerei und Konditorei GmbH * Verwaltungsgericht

Kerstin Kött überreichte uns 1000 WEECARDS, die wir verteilen können. Wer die
Karte bei der Bezahlung in entsprechenden
Läden scannen lässt, spendet ohne zusätzliche Kosten einen Betrag an den Sonnenstrahl e. V. Dresden. Wir finden das super!

Die Klasse von Annalena Bär an der
HOGA-Oberschule sammelte dank eines Kuchenbasars einen tollen Spendenbetrag für
die Arbeit des Sonnenstrahl e. V. Wir danken
euch sehr für eure Unterstützung!

Das Freizeitcenter WelWel in Döbeln nahm
an der weltweiten Initiative „Let‘s move for
a better world!“ teil und spendete uns dank
der vielen gesammelten „moves“ einen
tollen Beitrag. Herzlichen Dank an alle
Teilnehmer dieser Aktion!

Anton Grimm veranstaltete im April 2017
nun schon das 2. Konzert zu Gunsten des
Sonnenstrahl in der Unanbeatbar Schwarzenberg. Er kam nicht nur mit einer gut
gefüllten Spendenkasse, sondern auch mit
einem Bild, das während der Veranstaltung
entstand. Vielen, vielen Dank!

Die Kinder der Familie von Christian
Martin Müller trödelten zu Weihnachten
mit selbstgebastelten Sachen durch die
Nachbarschaft und verkauften diese zu
Gunsten des Sonnenstrahl e. V. Dresden. Wir
freuen uns über so viel Engagement!

IKEA Dresden sammelte auch letztes Jahr
durch seine Weihnachtskalenderaktion
Spendengelder für Vereine. Im Frühjahr
bekamen wir einen symbolischen Scheck
überreicht und sind dankbar, dass wir in IKEA
einen so tollen Partner gefunden haben!

Der Karnevalsverein Kamenz sammelte für
uns in der närrischen fünften Jahreszeit eine
Spende. Wir danken für die Unterstützung
im Namen der Sonnenstrahl-Familien!

REWE Nossen spendete die Einnahmen
aus einem Kuchenbasar „von Kollegen
für Kollegen“ zugunsten des Ausbaus der
Elternwohnungen in der Villa Sonnenstrahl.
Wir danken von ganzem Herzen!

Das Autohaus Rüdiger hatte im vergangenen Dezember auf Weihnachtsgeschenke
für Kunden verzichtet und stattdessen
für krebskranke Kinder und ihre Familien
gespendet. Ein herzliches Dankeschön!

Dresden * VF Verpackungen GmbH * Volkswagen Sachsen GmbH *
Zahnarztpraxis Tino Tasler * Steffi Mehner * Aline und Markus Mitreuter * Rudolph Katharina *Ulrike und Marcel Schmidtchen * Antje
Voigt * Daniel Ascher * Hannelore Augustin * Katharina Barth * Katrin Bastian * Daniela und Kai-Uwe Bentkowski * Ulrich Bernhardt *
Regina Bittl * Wilfried und Karin Blechmann * Thomas und Cornelia
Bohn * Thomas Bresser * Ralf Brummack * Wolfgang Buruck * Sigrid
Dannenberg * Brigitte und Harald Dempewolf * Nikolaus und Anna
Drexler * Chris Dworschak * Anja Eggerl und Dr. Eggerl * Arnim und
Gudrun Fehrmann * Anneliese Fels * Tobias Förster * Margit Führlich * Michael Gans * Sven George * Hannes Georgi * Gisela Georgi *
Gabi und Karl-Heinz Gläser * Michael und Sieglinde Görner * Dennis
Graf * Maik Hamann * Carmen Haufe * Maik und Andrea Heckmann
* René Herzog * Mario Herzog * Jörg Hoffmann * Jörg und Kerstin

Holst * Heiko Höntschel * Prof. Dr. Ing. Borislav Hristov * Wolfgang
und Helga Jahn * Christian Kerbs * Bernd und Kerstin Kesselboth *
Dirk und Daniela Kleinhempel * Nicole und Dirk Klotsche * Marco
Klotzsche * Marion Kokel * Fritz Kolodzeike * Florian und Barbara
Kopp * Karin Koschmieder * Uwe Krause * Jörg und Uta Krüger *
Petra Kujau * Gudrun Kusmagk * Ivo Lehmann * Nicole Mahnke * Dr.
Heidemarie Martin * Christa Mathes * Heidrun Menzel * Eckhardt
Miersch * Andrea Mothes * Christian-Martin Müller * Matthias und
Kerstin Müller * Sascha Münz * Rikke Nehrig * Berthold Neumann *
Dr. med Kenichi Vinzenz Paul Okuda * Alexander Ott * Steven Siegfried Pallmer * Maik Pätzold * Mario Paulick * Angelika Perret * Uwe
Pültz * Dr. Martin Radenberg * Stephan Rau * Mandy Rauschenbach
* Andrea und Mayk Rehtanz * Sven Reimers * Manfred Richter *
Klaus Richter * Anett und Rainer Richter * Jenny Richter * Edith Rie-
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Hier stehen unsere
Spendenhäuser

Mitgliedschaftsantrag
Jedes Mitglied stärkt unseren Verein, wir würden uns daher über Ihren Beitritt sehr freuen.
Sonnenstrahl e. V. Dresden, Goetheallee 13, 01309 Dresden

Name, Vorname

Skullcrusher Dresden e. V. * IHK Bildungszentrum Dresden*SV
Königsbrück/Laußnitz * Barmer GEK Dresden *Praxis Gückel für
Physiotherapie und Osteopathie Weinböhla * Gaststätte „Mühle“
* Schmidt‘s Restaurant Dresden-Hellerau * Berner Profi Point *
Thomas Sport Center I-V * Sächsischer Landladen Meißen * Edeka-Markt Niesky * Lexi Feike Musikland * Brillen Bar Freiberg * Cigars-Spirits-Events & more * Blumen & Florales Zetzschke * EL LOCO
Tattoo-Shop Bautzen * SECUNET AG * Kosmetikstudio „Natürlich“
Dresden * ReiseServiceMobil Annett Hoffmann * Deutsche Bank
- Filiale Pirna * Gemeindeverwaltung Obergurig * Malerbetrieb
Tillack Heidenau * Offizierschule des Heeres * Sonnen-Apotheke
Meißen * Ihr Friseur-Profi Dresden * Dresdner SC 1898 (Sportcasino)
* Änderungsschneiderei „Tapferes Schneiderlein“ * Lindenapotheke Dresden * Olympia Fitness Riesa * RODI Fladenbrotbäckerei
Dresden * Sparkassenmuseum Dresden * Olympia Fitness Coswig *
City Apotheken Dresden * Landmarkt „Alte Schule“ * IL PROFUMO *
Atrium Bautzen * Berufsschulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen Dresden * Kosmetikstudio Grit Bretschneider * Apotheke am
Markt Gröditz * Arztpraxis Evelyn Claus * Ines Lüthke Cosmetic *
4Radservice Jan Wollina * Sertürner-Apotheke Dresden * Ringapotheke * Restaurant Brunetti Dresden * ARAL-Tankstelle Scholtyssek
Dresden-Südhöhe * Facharztpraxis Ulrike Jeromin Dresden-Friedrichstadt * Deutsche Apotheker- und Ärztebank * Praxis für Physiotherapie/Osteopathie Bey-Löhmann * St.-Benno-Apotheke Dresden
* Marchè Hauptbahnhof * Naturheilpraxis Kathrin Doyé * Apotheke
am Uniklinikum Dresden * Center-Apotheke Gorbitz * Jan Ulbricht
Werkzeuge * Applied Materials GmbH * Apotheke Dresden-Johannstadt * Lilly Larson - Kinder-Mode-Outlet * Sanitätshaus Kupfer *

Praxis für Geistig-Energetische Heilung Silvia Faber * Haushaltwaren Ramona Juraske * Paracelsus-Apotheke Dresden * Radsport
Oberlausitz Eibau * NKS Autovermietung Dresden * SV Lok Nossen *
Heilpraktikerin Simone Baumgertel Dresden * Deutsche Bank – Filiale Dresden * Evangelische Schule Coswig * Head Hugs * Gärtnerei
Müller GbR * Hebamme Juliane Schwandt * Sternchen Kindermode
Dresden-Altmarktgalerie * Sidonien-Apotheke Radebeul * Hotel am
Obermarkt, Freiberg * “Natürlich“ Herzog, Physiotherapie Freital
* Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr. Hänseroth *
Finest Hairstyling * Restaurant La Villetta Dresden * Fach-Landen
Glauchau * Chauffeur Service Dresden GmbH * Landladen TeeDo
* Apotheke KaufPark Nickern * DEVK Agentur Weichelt Dresden *
Getränkemarkt Ulbricht Radeberg * Unser Bäcker (alle Filialen) *
Linden Apotheke * Lotos-Apotheke Dresden * Parfümerie Thiemann
Hauptstraße Dresden * mira moves Fitnessstudio * Russisch-orthodoxe Kirche Dresden * HypovereinsbankDresden * Avesana
Apotheke Zwinglistraße * Gärtnerei Müller Dresden-Leuben *
Physiotherapie Wernicke * Gemeindeverwaltung Obergurig *
Elbamare Dresden-Gorbitz * Blumengalerie Dresden * Connys süßes
Lädchen * Bundesamt für Stasi-Unterlagen Dresden * Widynski &
Roick GmbH * Chirurgische Praxis Dr. Andreas Martin, Dresden *
Bäckerei Schmidtchen, Prösen * Carus-Apotheke Dresden * BurgerKing Dresden-Hauptbahnhof * Fuchs-Apotheke Dresden-Laubegast
* Physiotherapie „Balance“ Dresden * Berliner Telegraph, Dresden *
Netto-Markt Ottendorf-Okrilla * Bellina Perla, Freiberg * Apotheke
KaufPark Nickern * GEY Motorgeräte & Zweiradservice * City-Papeterie Dresden

Firma
Straße							Postleitzahl, Ort
Telefon/Mobil						Geburtsdatum

Ich möchte ab 			

Mitglied im Sonnenstrahl e. V. Dresden werden.

Den Jahresbeitrag
M

a)

für eine Einzelmitgliedschaft von 		

Euro (Mindestbeitrag 10,00 €/Jahr)

M

b)

für eine Familienmitgliedschaft von

Euro (Mindestbeitrag 20,00 €/Jahr)

M

c)

für eine Firmenmitgliedschaft von

Euro (Mindestbeitrag 100,00 €/Jahr)

kann der Verein per Lastschriftverfahren von meinem Konto einziehen (siehe unten).
werde ich jährlich bis zum 31.03. überweisen.

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Ute Andrä * Andreas Buchs * Andrea Heerde * Susanna Göpfert * Ringo Neumann * Liane und Johannes Pietschmann * Dirk
und Annet Reimann * Ekaterina Sapega-Klein * Jana Schikora * Ilka und Andreas Stephan

Der über den Mindestbeitrag hinausgehende Betrag wird auf Wunsch als Spende bescheinigt.

Ort, Datum						Unterschrift

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige hiermit den Sonnenstrahl e. V. Dresden widerruflich, o. g. Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines
Kontos
del * Dr. Konrad Rossberg * Marlies und Wolfgang Rüdiger * Sabine
Sandvoß * Helga Schlegel * Prof. Torsten Schmidt * Klaus Schmieder
* Sophie Schussek * Gottfried Schuster * Martina Seffner * Frank
Seffner * Sieglinde Reinsch * Ute Sonnabend * Norbert Strahl * Gundi Troy * Carsten Varney * Uwe Volk * Dr. Carola Vulpius * Günter und
Sylvia Wagner * Olaf Wald * Monika Walter * Andreas und Doreen
Wanitzek * Dr. Bernhard Weller * Dr. Frohmut und Gudrun Wellner
*Dr. Ulrich Wellner * Dr. Friedrich Wellner * Eckehard Wilke * Ralf
Karbaum * Susan Stein * Marek Gadau * Matthias und Silvia Voit *
Helga Hofmann * Kathrin Schützer * Claudia und Dirk Sattler * Kateryna Viderska * Woike Jürgen * Michaela und Kay Viehrig * Daniel
Hillig * Maik Herzog *Dustin Steve Skoracki * Tom Hartwig * Marcel
Zönnchen * Silvio Göhler * Ute Palm * Brigitte und Günter Martin *
Stephan Merkle * Eggert Hans-Jörg * Dr. Stephanie und Klaus-Bernd

Baer * Dirk Meißner * Franziska Aust * Susanne Herrmann * Wolfram
Kotte * Sven Mildner * Yvonne Kochanski * Daniel Gaudig * Sandra
Pinkert-Gohle * Berit Weser * Heike Henkler * Paul Drechsel * David
Jacobi * Dieter Hitschfel * Mario Steinert * Renate Rosenbaum *
Julia Thiele* Marlies und Jens Boden * Antje und Stefan Heilmann *
Claudia Heike Meeser* Marcel Brückner * Corinna Monstadt * Anett
Kirsten * Ingeborg Meßner * Marco Dullien * Sybille und Peter John
* Philipp Denzig * Yvonne Filous * Markus Lalurny * Ulrike Gnausch
* Ramona und Bernd Skoracki * Manuela Förster-Rühling * Ruben
Bättermann * Michael Knorr * Falk Berger * Gisela Evelyn Schäfer *
Jens Ahner

IBAN

					

BIC	

					

Bank

					

durch Lastschrift einzuziehen.

Ort, Datum						Unterschrift
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2017 Das Jahr im Überblick
2.–8. Juli
8. Juli
16.–22. Juli
3.–6. August

Sommercamp, Hainewalde (ehemalige Patienten 7–12 Jahre)
Jugendgruppentreffen: „Grill and Chill“
MiniSuperSommercamp (Geschwister 7–12 Jahre)
Creative Summer Weekend 2017 in Pirna-Jessen

12. August

Geschwistertag

12. August

Jugendgruppentreffen

26. August

Klettertag der verwaisten Väter in der Sächsischen Schweiz

26. August

Elterngruppen Oberlausitz und Dresden: Besuch Eselhof

15.–17. September

Bitte besuchen
Sie uns.

Kontakt
GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Antje Herrmann
Ulrike Grundmann
GESCHÄFTSSTELLE:
Goetheallee 13 | 01309 Dresden
Telefon: (o351) 315839-00
Telefax: (o351) 315839-29
E-Mail: info@sonnenstrahl-ev.org

Wochenende für verwaiste Familien in Hainewalde

23. September

Elterngruppe Dresden: Führung Semperoper

23. September

Jugendgruppe: Ausflug nach Belantis

8.-14. Oktober

Bauernhofcamp in Stolpen (Geschwister 7–12 Jahre)

21. Oktober

Elterngruppe Dresden: Kreativtag

4. November

Jugendgruppentreffen: Kartfahren

11. November

Treffen der Verwaisten Eltern: Kreativtag/Grabschmuckbasteln

18. November

Elterngruppe Dresden: Besuch bei „Unser Bäcker“

1. Dezember

Verwaiste Väter: Jahresabschluss

2. Dezember

Weihnachtsfeier des Sonnenstrahl e. V. Dresden

2. Dezember

Weihnachtsfeier der Jugendgruppe

Einladung der Elterngruppe Oberlausitz
Die Elterngruppe Oberlausitz lädt alle Mitglieder der eigenen Selbsthilfegruppe sowie der Elterngruppe Dresden am
Samstag, dem 26. August 2017 auf den Eselhof Deutsch-Paulsdorf ein. Wie jedes Jahr gibt es Gelegenheit zum Eselreiten,
für Kutschfahrten, Austausch und gegenseitiges Kennenlernen. 14 Uhr geht es los. Merken Sie sich den Ausflug heute
schon einmal vor! Eine Einladung mit detaillierten Informationen geht Ihnen in den kommenden Wochen zu.

Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“
zum 7. Mal in Dresden

PSYCHOSOZIALES TEAM:
Leiterin: Ulrike Grundmann
Telefon: (0351) 315839-10
E-Mail: sozpaed@sonnenstrahl-ev.org

So können Sie helfen:
Als gemeinnütziger Verein finanzieren
wir unsere Arbeit ausschließlich aus
Spenden, da wir keine kontinuierlichen
Fördermittel erhalten. Unterstützen
auch Sie mit Ihrer Spende krebskranke
Kinder, Jugendliche und deren Familien!
Wir danken Ihnen herzlich dafür!

Unsere Spendenkonten:
• M Ostsächsische Sparkasse Dresden
M IBAN: DE82 85050300 3120113432
M BIC: OSD DDE 81XXX
• M Unicredit BankAG Dresden
M IBAN: DE37 85020086 5360203311
M BIC: HYV EDE MM496
•M DKB
M IBAN: DE58120300001020019467
M BIC: BYLADEM1001
• M Erzgebirgssparkasse
M IBAN: DE11 87054000 3601010800
M BIC: WEL ADE D1STB (für die Region Westerzgebirge)
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Samstag, den 2. September 2017, 9 – 17 Uhr
auf der Elbe am Sportzentrum Blasewitz
Es ist wieder soweit! Bereits zum siebten Mal veranstaltet die Stiftung Leben mit Krebs
zusammen mit dem Sächsischen Elbe-Regattaverein, dem Uniklinikum Carl Gustav Carus
und der Dresden International University die Benefizregatta in der Landeshauptstadt.
Am 2. September 2017 werden wieder zahlreiche Mannschaften auf der Elbe an den Start
gehen, um Menschen mit der Diagnose Krebs zu helfen. Wir laden Sie herzlich ein, um mit

Wer nicht aktiv in einem
Boot für die gute Sache rudern
möchte, ist als Zuschauer
herzlich willkommen. Wenn Sie
für Krebspatienten in Dresden
bzw. Sachsen spenden
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