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„Mich begeistert, was ich hier erlebe“

es ist mir eine große Freude, dass ich Sie erstmalig an
dieser Stelle begrüßen darf. Seit einigen Monaten bin ich
ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Sonnenstrahl e. V.
Dresden. Ich habe seither die zahlreichen Facetten des
Förderkreises für krebskranke Kinder und Jugendliche
kennengelernt und möchte Sie an den „Eindrücken des
Anfangs“ gern teilhaben lassen:
Die erste große Veranstaltung, bei der ich intensiven Kontakt zu den Mitarbeitern, Vorstandskollegen, aber vor allem auch zu den Betroffenen hatte, war die Familienfahrt
in Sayda am ersten Juniwochenende. Ich war begeistert
vom anregenden Miteinander, vom guten und vertrauten
Verhältnis der Familien zu den Vereinsmitarbeitern, von
den herrlichen Freizeitangeboten und überhaupt der organisatorischen Leistung aller Beteiligten. Lesen Sie gern
den ausführlichen Bericht ab Seite 8, vielleicht können Sie
erahnen, warum es mir so gut gefallen hat.
Das nächste große Event, an dem ich teilnahm, war das
gemeinsame Sommerfest von Sonnenstrahl e. V., Universitätskinderklinik und dem Sozialpädiatrischen Zentrum.
Dort erfuhr ich, was gelebtes soziales Engagement bedeutet – dank der vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich
mit Zeit und Hingabe eingebracht haben; und der Sponsoren, die dafür sorgten, dass es weder an Grillgut, Eis,
Waffeln, Spielen, Bastelecken und was Kinder sonst noch
mögen, mangelte (S. 5).
Es macht mich glücklich, Kinder, Geschwister und Eltern
zu sehen, die dem schweren Schicksal der Krebserkrankung getrotzt haben und nach einer Phase der Extrembelastung wieder mit Mut durchs Leben gehen. Und ich
bin angetan von den Sonnenstrahl-Mitarbeitern, die so
unkompliziert unterstützen, damit ein normales „Leben
danach“ wieder erreichbar scheint und wird.
Das Spektrum der Angebote des Sonnenstrahl e. V. ist wesentlich größer als man zunächst vermutet. Das war die
erste Erkenntnis, die ich aus den monatlichen Vorstands-

sitzungen und den Gesprächen mit den Geschäftsführerinnen sowie den Mitarbeitern mitgenommen habe. Ich
erlebe ein eingespieltes Geschäftsstellen-Team, das mit
Leichtigkeit große Veranstaltungen auf die Beine stellt
und Hand in Hand die Spender- und Mitgliederbetreuung,
die Öffentlichkeitsarbeit, die Ehrenamtskoordination, die
Elternhausverwaltung und vieles mehr erledigt. Und ich
bin beeindruckt vom psychosozialen Team, dessen Mitarbeiter mit viel Empathie und Fachkompetenz Familien
durch Krisenzeiten begleiten. Sie haben im Jahr 2013 eine
eigene Beratungsstelle aufgebaut, die nun ihr 5-jähriges
Jubiläum feiert (ab S. 12).
Der Sonnenstrahl e. V. Dresden ist ein Unterstützer. Aber
er braucht auch Unterstützer. Und wir sind froh und sehr
dankbar, dass wir so viel Rückhalt durch unsere Mitglieder erfahren, dass es so viele Spender gibt, die uns
mit Geldbeträgen unter die Arme greifen, und zahllose
Sponsoren, die, ohne genannt zu werden, mit größter
Selbstverständlichkeit benötigte Dinge für Kinderfeste
und Selbsthilfeveranstaltungen kostenfrei bereitstellen.
Wenn Sie gern mithelfen möchten, dann besuchen Sie
doch unsere nahende Foodraising-Party, bei der wir
Spenden für die Kinderkrebsforschung des Universitätsklinikums Dresden sammeln (S. 11) oder die Benefizkunstauktion im Lingnerschloss am 8. November 2018
(S. 17). Unsere Familien lade ich jetzt schon zu unserer
Sonnenstrahl-Weihnachtsfeier am 1. Dezember ganz
herzlich ein. Ich würde mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen!
Ihre
Gabriele Häfner
Mitglied des Vorstandes
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Schauspieler, Theaterkritiker, Graffitikünstler
Der kunterbunte Creative Summer 2018 mit ehemaligen Patienten und
Geschwisterkindern brachte ungeahntes Schaffen hervor.

Derweil die Hip-Hop-Gruppe:
Woher nehmt ihr eure Inspiration:
Jona: Von unserer Trainerin Lisa und aus Tanzvideos bei
denen man nachtanzen kann. Ich mag es bei YouTubeVideos anzugucken, da kann man viel lernen.
Alex: Lisa und Beyonce.
Welche Herausforderungen habt ihr zu meistern?
Jona: Schnell hintereinander von einem Move in den
anderen zu wechseln plus die Hände mitzunehmen und
sich dann auch noch zu merken, was als nächstes kommt.
Und die Aufführung: Ich freu mich drauf, aber ich hab
auch Angst davor. Wenn man aufgeregt ist, vergisst man
schnell mal was.
Sofie: Ich hab Lampenfieber!

Ich kann nach der Aufführung bestätigen: Die Tanzcrew
hat ihre Choreografie mit Bravour gemeistert und es
waren sogar einige sehr sportliche Breakdance-Einlagen dabei. Und das Theaterstück hat mich ganz nach
Brecht‘scher Art zum Nachdenken angeregt. Vor allem
über die Frage: Wo ist Gustav? Vielleicht sehen wir ja beim
Creative Summer 2019 den zweiten Teil von „Warten auf
Gustav“: Der heißt dann „Immer noch warten auf Gustav“.
Ich warte auf jeden Fall voller Ungeduld auf den nächsten
Creative Summer mit euch und vielen neuen Nachwuchskünstlern!
Vielen herzlichen Dank an die Regine-Sixt-Stiftung für die Förderung des Creative Summer 2018!

Sommerfest
Von Catharina Untisz
Vom 5. bis 8. Juli 2018 in Dresden Pappritz, im Schatten
des Fernsehturmes, fand das Jahresereignis der Dresden
Theater-, Tanz- und Graffitiszene statt: Ehemalige Patienten und Geschwister zwischen 10 und 27 Jahren, alles
Juniorenkünstler mit Rang und Namen, trafen sich zum
kreativen Austausch.
Die vier Tage waren geprägt von gegenseitiger Inspiration
und die Beteiligten bewegten sich in einem Spannungsfeld von kreativem Flow und Schaffenskrise. Es ging
darum, sich auszudrücken, sich selbst zu erfahren, auszutauschen und vor allem Spaß zu haben.
Die Veranstaltung gipfelte am Sonntag in einer Theaterpremiere, einer Tanzperformance und einer Vernissage, die ihresgleichen suchten. Das große begeisterte
Publikum (die Eltern) belohnten die Künstlerinnen und
Künstler mit tosendem Applaus. Während der Veranstaltung habe ich viele interessante Persönlichkeiten
kennengelernt und hatte das Glück, mit einigen von ihnen
ein Interview führen zu dürfen, exklusiv für die Leser der
Zeitschrift Sonnenstrahl. Der Graffitikünstler William,
die Schauspielerin und Theaterkritikerin Johanna und
die Tanzgruppe für zeitgenössischen Hip-Hop haben mir
Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen gegeben.

Willst du uns noch etwas sagen?
William: Ja. Danke! Dem ganzen Sonnenstrahl.
Johanna spricht begeistert von ihrer Leidenschaft zum
Theater. Zum Fragen stellen komme ich gar nicht:
Johanna: Ich bin fasziniert davon, dass man sich in eine
Rolle begibt, diese vollkommen auslebt und sobald man
wieder von der Bühne geht, ist man wieder man selbst. Es
ist eine Leidenschaft von mir, mich in einer Rolle auszuleben, auch im Improvisationstheater. Kleine Feinheiten
oder Veränderungen machen so viel aus. Sie können ein
völlig neues Bild ergeben, dass der Zuschauer dann neu
interpretieren kann. Ich finde es gut, wenn ein Stück nicht
nur unterhält und der Zuschauer nur dasitzt, sondern
zum Nachdenken angeregt wird. Das war ja schon Brechts
Idee … glaube ich …
Sie wollte dieses Thema gerne noch weiter ausführen,
allerdings war die kurze Probepause vorbei und es mussten die letzten Feinschliffe für die Aufführung umgesetzt
werden.

William war schon im Vorjahr dabei. Da hatte er zum
ersten Mal eine Spraydose in der Hand. Mittlerweile ist
Graffiti zu seinem Hobby geworden.

William, woher nimmst du deine Inspiration?
William: Handy. Aber meistens male ich einfach und
wenn mal was doof ist, dann schmeiß ich es einfach weg.
Du hast keine Angst Fehler zu machen?
William: Nö!
Bewundernswert! Was liebst du an deiner Kunst?
William: Na ja, sagen wir mal so: Es riecht immer so gut!
Hast du auch manchmal eine Schaffenskrise?
William: Nee, läuft!

Volle Kanne Remmi-Demmi
Von Silvia Ender
Am 16. Juni 2018 fand das erste gemeinsame Sommerfest
der Universitätskinderklinik, des integrierten Sozialpädiatrischen Zentrums (iSPZ) und des Sonnenstrahl e. V.
Dresden statt. Anlass war das 10-jährige Jubiläum des
iSPZ, das mit einem Fachsymposium und einem kunterbunten Kinderfest gefeiert werden sollte. Sowohl die Kinderklinik als auch der Sonnenstrahl e. V. Dresden ließen
nicht lange bitten und stellten als Kooperationspartner
ihre Ressourcen zur Verfügung.
Unter dem Motto „Remmi-Demmi-Budenzauber“ entstand im Innenhof der Kinder- und Frauenklinik eine
richtige kleine Zeltstadt voller Aktivitäten und Aktionen
für erkrankte Kinder und ihre Familien: Kinderschminken,

Trommeln, Malen, Verkleiden, eine Fotobox, Geschichten
vorlesen, ein Teddykrankenhaus und eine Buttonmaschine waren nur einige der Highlights, die es zu entdecken
galt. Größter Beliebtheit erfreute sich die „Pappstadt-Bude“, in der nach Belieben Pappkartons geschoben, zu
Türmen gestapelt und eingerissen werden konnten. Remmi-Demmi im wahrsten Sinne des Wortes! Die Aktionen
waren so angelegt, dass auch beeinträchtigte Kinder alles
mitmachen konnten. In einem Informationszelt präsentierten sich zudem Selbsthilfegruppen und Sanitätshäuser.
Zusätzlich zu den Buden wurde auf einer Bühne den
ganzen Nachmittag über ein abwechslungsreiches
Programm gezeigt. Eingeleitet – oder besser eingetrommelt – wurde das Fest von der „Blechlawine Dresden“.
Von einem kreativen Kinderchor über eine mitreißende
Hula-Hoop-Künstlerin bis hin zu einem Kinder-Zirkus, bei
dem vielen die Luft wegblieb, gab es viel zu sehen. Radiomoderatorin Mirjam Köfer führte fantastisch durch den
Tag und erkundete in den Pausen begeistert das Gelände.
Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Bratwürste, Kuchen, ein Crêpes-Wagen und ein Eisauto sorgten für volle Mägen und zuckerverschmierte, lächelnde
Münder. An dem Tag blieb kein Wunsch offen und wir, die
Kinderklinik und das iSPZ sind überglücklich, dass das
Sommerfest so viel Anklang gefunden hat.
Unser allerherzlichster Dank gilt allen Sponsoren und
Unterstützern, die diesen erlebnisreichen Tag möglich
gemacht und zu dessen Gelingen beigetragen haben!

Zwischen 3 verschiedenen Workshops konnten die Jugendlichen
beim Creative Summer wählen: Tanz, Theater und Graffiti. Jederkonnte sein Talent gezielt in die Abschlussaufführung einbringen.

Ein besonderer Dank geht an die Techniker Krankenkasse für die
finanzielle Unterstützung des Sommerfestes!
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Geschwistercamp im Haus Grillensee
Unser diesjähriges Camp für Geschwister (7 bis 12 Jahre)
führte uns in die Nähe von Leipzig ins Haus Grillensee.
Diesmal gesellten sich 7 Kids und 2 Betreuerinnen aus
Jena zu uns und gemeinsam verbrachten wir die wärmste
Woche des Jahres. Zum Glück gab es den türkisfarbenen
Grillensee um die Ecke. Passend dazu war das Motto
„Seefahrer und Seefahrerinnen gemeinsam auf hoher
See“. Jeder Tag hatte eine eigene Überschrift. Vormittags trafen wir uns in Kleingruppen und besprachen das
Thema, um dann am Nachmittag passend dazu aktiv zu
werden. Natürlich waren die Abkühlungseinheiten im See
die wichtigsten und wurden zu fast jeder Tageszeit eingebaut. Am Ende der Woche wartete auf die Kids die größte
Herausforderung: Floßbau. Aus Fässern und Planken
sollten sie gemeinsam ein Floß bauen, um damit in See zu
stechen! Diese Aufgabe lösten sie ganz unterschiedlich,

AktivCamp

Ahoi, liebe Landratten!

aber kreativ und kamen am Ende alle trockenen Fußes
wieder an Land. DW
Von Dajana Wiese

Elterngruppe
Dresden:
Erlebnistag im
Kurort Rathen

Rauskommen und Kraft tanken – beim August-Ausflug der Elterngruppe Dresden gab es viel zu entdecken: Die Eisenbahnwelten Rathen ließen nicht nur
Eisenbahnfreunde staunen. Mit detailgetreuen Modellbauten unternahmen
wir eine Reise durch Sachsen und an ausgewählte Orte Europas. Beim Gondeln
und Tretbootfahren auf dem Amselsee gab es dann Entspannung in der Sonne
und Genuss des Felspanoramas. Nach einer Rast mit vielen Leckereien aus
den Rucksäcken bot der Spaziergang um den Amselsee Zeit für Gespräche
und Austausch. Für den steilen Aufstieg zur Felsenbühne wurden wir mit dem
witzigen und toll inszenierten Theaterstück „Die goldene Gans“ mehr als entlohnt. Glücklich und erschöpft traten alle die Heimreise an. UG
Vielen herzlichen Dank an Kuratoriumsmitglied Jens Michel für Idee und Organisation, an
die Gemeinde Rathen, die Eisenbahnwelten Rathen und die Felsenbühne Rathen für die
herzliche Unterstützung und den Erlass von Gebühren und Eintrittsgeldern sowie an die
AOK PLUS, die das Treffen aus Mitteln der Selbsthilfeförderung unterstützt hat.

Selbsthilfe Ü18
Für die ehemaligen Patienten über 18 Jahren
hat sich eine neue Gruppe gegründet
Mitte August traf sich die Sonnenstrahl Ü18-Gruppe zum fünften Mal. Aber
was ist die Ü18-Gruppe eigentlich? Wir sind eine Gruppe von ehemaligen Patienten, welche volljährig und älter sind. Wir treffen uns jeden Monat ein Mal
(meistens freitags) und gehen zusammen essen. Unsere erste größere Unternehmung ist vom 27. bis 29. September geplant. Da fahren wir zusammen zu
den Survivor-Days nach Köln, um Kontakt mit anderen ehemals Erkrankten
zu knüpfen. Für nächstes Jahr haben wir eine größere Fahrt in den Europapark
geplant. Momentan befinden wir uns aber noch in der Strukturierungsphase.
Wenn du also ehemaliger Patient, 18 Jahre oder älter bist, Ideen hast und dich
unserer Gruppe anschließen möchtest, kannst du dich gern bei uns melden.
Ansprechpartnerin ist Joana Hellmig (joana.hellmig@hotmail.de). J. Mildner

Ich, Jana Jolle, und meine Crew Remo
Reling, Phylicia Phal und Kathrin
Kombüse, luden in den Ferien 12 Sonnenstrahl-Kids (ehemalige Patienten)
in das Seefahrercamp nach Mirow
ein. Jeden Tag tauchten sie ein Stück
me(e)hr in das Leben der Seefahrer
und Seefahrerinnen ein und probierten neue Fähigkeiten aus. An Land
schliefen wir eine Woche lang in großen Doppelstock-Bussen und kochten in der Outdoor-Kombüse unser
Essen selber. Die Aufgaben wurden in
der Mannschaft gerecht aufgeteilt,
sodass jeder einmal Smutje sein durfte. … na ja, musste.
In den ersten Tagen lernten alle wie
es ist, zu viert in einem Kanadier
zu fahren. Dazu wurden vier Teams
zusammengestellt. Jeder bekam ein
Paddel in die Hand, eine Schwimmweste angezogen und eine fachliche
Einweisung zu hören. Die Befürchtung zu kentern war am Anfang groß,
denn es standen viele Übungen mit
dem Boot an: vorwärts und rückwärts fahren, auf der Stelle drehen,
im Slalom um die Bojen lenken,
Entchen auf dem See einsammeln
und unter einer Brücke hindurchfahren. Als alle trocken blieben, kenterte
Remo Reling mit Bastian Backfisch
freiwillig auf dem See, um eine Rettungsaktion lebensecht zu demonstrieren. Somit war die Angst vorm
Kentern gebannt und Belà Boot blieb
gelassen, als er am Steg beim Einstieg
in den Kanadier eines Tages unfreiwillig baden ging. Wir paddelten

jeden Tag und wurden sicherer und mutiger. So gingen wir auf Schatzsuche
und fanden kleine Dosen mit Logbüchern im Wasser und an Stellen, die nur
mit einem Boot zu erreichen waren. Ein anderes Mal stiegen wir erst nach dem
Abendbrot in die Boote und genossen den Sonnenuntergang auf dem See.
Am letzten Tag durften wir dann die Mirower Schleuse befahren, nachdem
wir die Kanadier mit der Lore auf die andere Seite gefahren hatten. Zwischen
all den Hausbooten und Motorbooten in der Schleuse kamen wir uns ziemlich
klein vor und fühlten uns wie in einer überdimensionalen Badewanne. Wenn
das Wetter mal nicht auf Sonnenschein stand, vertrieben wir uns die Zeit
in unserem Camp-Spielcasino, wie das Seefahrer halt an Land so machen...
Außerdem konnte wir uns mit Henna kleine Zeichnungen auf die Haut malen
lassen oder gestalteten Fahnen für unsere Schiffe. Natürlich durfte auch ein
Lagerfeuer mit Stockbrot nicht fehlen. Am Schluss stand dann die Vergabe der
Seefahrer-Ausweise an. Diese Ausweise gaben Auskunft über die erlangten
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mit Bild und „neuem“ Namen gab es am Ende 12
kleine frischgebackene Seefahrer und Seefahrerinnen.
Ein großes Dankeschön an die Techniker Krankenkasse für die Förderung des Camps aus
Mitteln der Selbsthilfe.

Tickets: 49 | 39 | 29 | 9 € – via www.etix.com | Konzertkasse Kulturpalast, Florentinum,
Schillergalerie, EKZ- Sachsenforum | Thalia-Buchhandlungen | Wochenkurier Wettiner Platz
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noch genervt sind, wenn sich das Gespräch mal wieder
um „die Krankheit“ dreht.

Nach der Fahrt ist
vor der Fahrt

19-mal hat mittlerweile die Familienfahrt stattgefunden.
Organisatorisch und logistisch ist sie eine Herausforderung. „Im Grunde beginnen wir schon ein Jahr zuvor mit
der Grobplanung“, berichtet Sonnenstrahl-Organisatorin
Diana Uhlemann, „nämlich dann, wenn wir die gerade
erst stattgefundene Familienfahrt zusammen mit Herrn
Peschel auswerten.“ Lutz Peschel ist der Inhaber des
Altsächsischen Gasthofs „Kleines Vorwerk“ in Sayda. Er
stellt das gesamte Gelände ein Wochenende pro Jahr dem
Verein komplett zur Verfügung und sorgt für das leibliche Wohl seiner kleinen und großen Gäste. Er plant auch
zusammen mit den Mitarbeitern des Vereins das kunterbunte Programm und lädt Workshop-Leiter, Künstler und
Exkursionsführer aus der Umgebung dazu ein, sich an der
Gestaltung des Wochenendes zu beteiligen. Trotz allem
bleibt für den Verein selbst jede Menge zu tun: „Wir hatten dieses Mal Anmeldungen von über 200 Personen. Da
sind die Vereinsmitarbeiter noch gar nicht eingerechnet“,
so Diana Uhlemann.
Bevor es überhaupt zu Anmeldungen kommt, müssen erst
einmal Einladungen an alle Familien verschickt werden.
Gerade bei solchen Massensendungen ist der Verein beim

Von Annegret Riemer
Fotos:
Matthias Ander

Die jährliche Familienfahrt nach
Sayda ist ein richtiger kleiner
Kurzurlaub. Damit er gelingt,
stecken der Sonnenstrahl und
das Kleine Vorwerk Sayda jede
Menge Arbeit in die Vorbereitung.
Wenn am Freitagabend bis 18 Uhr alle eingetrudelt sind,
ist das große Schnattern längst im Gange und die Wiedersehensfreude groß. Dort drüben steht eine Mutter,
der man das letzte Mal auf Station begegnet ist und mit
der man sich immer so gut unterhalten konnte. Da hinten steht ein Mitarbeiter des Vereins, bei dem man vor
einer Weile in der Beratung war, um mit ihm über Dinge
des Alltags zu sprechen, die nun anders sind als vor der
Erkrankung. Auf jeden Fall fühlt man sich aufgehoben.
Untereinander. Miteinander.
Es ist der 1. Juni 2018. Das erste Abendessen – im Freien
natürlich – ist der Startschuss in ein Wochenende, das
die Familien zu einer großen Vielfalt an Exkursionen,
Kreativ-Workshops, sportlichen Aktivitäten, Bühnenvor-

führungen und Entspannungsangeboten lockt. Von der
Kräuter- und Wiesenwanderung, über die Imkerei-Führung, das Bogenschießen, Filzen und Basteln mit Holz, das
freie Malen, das Bemalen von Natursteinen, das Klettern,
Marionettentheater, Tiergeschichten am Lagerfeuer, Fackelwanderung bis zur Hunde-Show, dem Lach-Yoga und
dem angeleiteten Meditieren ist alles dabei, was den Synapsen An- und Abregung verschafft. Und natürlich geht es
bei alledem darum, nebenher miteinander ins Gespräch
zu kommen, auszuwerten, zu beraten, zu berichten, was
es Neues gibt, wie andere mit dem Erlebten umgehen –
und dabei zu wissen, dass die anderen weder verunsichert

Falten und Eintüten auf die Hilfe von Ehrenamtlichen
angewiesen, die für ein paar Stunden vorbeikommen, um
die Geschäftsstellenmitarbeiter zu unterstützen. Sind
die Anmeldungen eingetrudelt, muss geprüft werden,
ob der kleine Obolus, den die Familien selbst beitragen
müssen, auf dem Konto angekommen ist. Dann geht es
an die Verteilung der Personen. „Wir mieten jedes Jahr die
Jugendherberge Sayda mit an, weil wir im Vorwerk gar
nicht alle unterkriegen“, sagt Ulrike Grundmann, Leiterin
des Psychosozialen Bereichs. „Letztlich müssen alle Übernachtungsgäste auf die Jugendherberge sowie die Zimmer und Blockhütten des Vorwerks verteilt werden, dass
es für alle, die sich ein Zimmer teilen, gut passt. Gezeltet
werden kann natürlich auch.“
Nicht jede Familie hat ein eigenes Auto und kann selbst
anreisen. Auch hier sorgt der Sonnenstrahl für Abhilfe
und vermittelt Fahrgemeinschaften bzw. teilt die Betreffenden auf die vereinseigenen Fahrzeuge auf. Doch
werden nicht nur Personen geshuttelt, es muss auch
Material mitgenommen werden: Zelte, Schlafsäcke,
Fußbälle, Volleybälle, Slacklines, Bastelsachen und vieles
mehr. Die Mitarbeiterautos sind für gewöhnlich voll und
in manchen Jahren haben sie sogar eigene Freizeitangebote im Gepäck: „In manchen Jahren haben unsere Mitarbeiter eigene Yoga- oder Body Percussion-Workshops
gegeben“, sagt Antje Herrmann. Dieses Jahr hatte sich
Sozialpädagogin Dajana Wiese das Geo-Caching auf die
Fahnen geschrieben. Auch das Bespielen des abendlichen
Lagerfeuers mit Gitarrenklängen und die Absicherung der
Kletterwand ist traditionell Aufgabe der Mitarbeiter.
Nun, wie heißt es so schön: Vor der Fahrt ist nach der
Fahrt! Bald geht es schon wieder los mit der Planung für
das nächste Jahr – ein Jubiläum. Denn 20 Jahre Familienfahrt möchten gebührend gefeiert sein. Wir freuen uns
schon darauf und danken allen von Herzen, die uns bei
der Organisation dieses wunderbaren Wochenendes so
großartig unterstützen, allen voran Lutz Peschel und
seinem Team, allen Künstlern, Workshop-Leitern und
Exkursionsführern!
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Schwimmprojekt

Dankeschön an den Waldseilpark Bühlau

Die Kraulquappen und das 24-Stunden-Schwimmen
Die jungen Kraulquappen des Sonnenstrahl e. V. starten nach den
Schulferien nun wieder in eine neue Saison.

Sich durch Taue hangeln, über Hindernisse klettern oder durch die Lüfte schwingen – das erwartet die Besucher des
Waldseilparks in Dresden-Bühlau mit seinen 11 Parcours und den über 100 Elementen. Zu den Besuchern gehören auch
einmal jährlich die kleinen betroffenen Geschwister krebskranker Kinder.
Einmal monatlich veranstalten wir mit ihnen einen erlebnisreichen Tag. Und
einen dieser Erlebnistage pro Jahr dürfen wir im Waldseilpark Bühlau absolut
kostenlos verbringen.
Die Highlights für die Kindern sind natürlich die Seilbahnen: Auf ihnen fliegen
sie durch die Luft. Auch das Rodeln auf Gummireifen macht ihnen besonders
Spaß. Vor allem aber gibt es zig verschiedene Kletterwege unterschiedlicher
Schwierigkeitsgrade, sodass sich jedes Kind nach seinen Bedürfnissen austoben kann.

Foto: Waldseilpark Bühlau

Von Sabine Lütgert, ehrenamtliche Projektleiterin
Das neue Schuljahr hat begonnen und die Kraulquappen
starten in die neue Saison. Sie sind inzwischen eine stattliche Truppe von insgesamt 22 Teilnehmern geworden –
von klein bis ganz groß.

Eis statt, da zu dieser Zeit das Elbamare geschlossen ist.
Diesen Termin nahm Familie Hirth kürzlich zum Anlass,
sich nach vielen Jahren zu verabschieden. Euch weiterhin
alles Gute!

Wer sind eigentlich die Kraulquappen und was macht sie
aus? Es sind ehemalige kleine und junge Krebspatienten, die ihre stationäre Intensivtherapie abgeschlossen
haben. Über die Jahre sind sie ein eingeschworenes Team
geworden. Sie freuen sich darüber, ehemalige Stationsfreunde im Alltag wiederzutreffen oder neue Bekanntschaften zu knüpfen.

In den Sommerferien gab es dennoch zwei Termine, um
sich trotz hoher Außentemperaturen abzukühlen. Am
letzten Feriensamstag fuhren außerdem die 3 ältesten
Kraulquappen zum 24-Stunden-Schwimmen nach Querfuth. Diese Veranstaltung haben wir nun schon zum
vierten Mal wahrgenommen und sind dort gern gesehene
Teilnehmer.

Wer bei uns mitmacht, bekommt – in Anlehnung an die
Mutperlenkette – eine lange Schnur, auf die bei jedem
weiteren Schwimmtermin eine Wasser-Perle gefädelt
wird. Sie sind hell- oder dunkelblau oder in den Ferien auch bunt. Bei besonderen Anlässen, wie z.B. dem
24-h-Schwimmen gibt es Extra-Perlen. Zu Beginn der
Saison kann ich ungefähr abschätzen, wie oft wir uns
treffen werden. Im letzten Schuljahr waren immerhin
40 Schwimmtermine möglich! Und nun wird gewetteifert, wer zum Schluss die meisten Perlen gesammelt hat.
Denn derjenige bekommt den Wanderpokal für ein Jahr
und kann dann versuchen, ihn zu verteidigen. Lisa (oben
rechts im Bild) hat den Pokal nun schon zum zweiten
Mal gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Außerdem
wird noch ein Sonderpokal vergeben, der eine besondere
Würdigung sein soll. Im letzten Jahr bekam ihn Mirela für
ihre Tapferkeit und in diesem Jahr ging der Sonderpreis an
Fabian, da er für andere Kinder ein Freund und Vorbild ist,
so zumindest drückte es Hannes in seinem Vorschlag aus.

An dieser Stelle geht ein ganz großes DANKESCHÖN an die
Mitarbeiter des Elbamare, die uns jeden Mittwoch in der
Zeit von 18 bis 19 Uhr das Schwimmen ermöglichen. In der
neuen Saison sogar von 18 bis 19.30Uhr, da ich auf Grund
der großen Nachfrage die Kraulquappen in zwei Gruppen
teilen musste.

Die würdige Preisverleihung findet traditionell in der vorletzten Schulwoche vor den Sommerferien bei leckerem

Nicht zu vergessen sind die Jüngsten, mit denen ich jeden
zweiten Freitag das Therapiebecken in Friedrichstadt
nutzen kann. Dort haben wir die Möglichkeit, bei warmer
Wassertemperatur und vielen Wasserspielsachen das
nasse Element zu entdecken. Denn auch für die Kleinsten
ist es nach oft langen Therapiephasen der sehnlichste
Wunsch, endlich wieder unbeschwert ins Wasser zu
dürfen!
Nun freue ich mich gemeinsam mit meinem Ehrenamtskollegen Steffen Otto auf eine ereignisreiche und fröhliche Saison und begrüße ganz herzlich unsere neuen
Kraulquappen: Leonie, Erik und Nico! Herzlich willkommen und viel Spaß!

Im Namen der Geschwister bedanken wir uns beim Waldseilpark DresdenBühlau unter der Leitung von Frau Dr. Rita Schwanebeck von Herzen für die
tolle kontinuierliche Unterstützung unserer Arbeit. AR

2. Foodraising-Party im e-Vitrum
Liebe Freunde des Sonnenstrahl e. V. Dresden,
sehr verehrte Genussexperten!
Seien Sie gewarnt! Zum 9. Mal findet unser Gala-Fundraising-Event statt – aber diesmal schicken wir Sie in die
Küche! Dort werden Spitzenköche,
Dessertspezialisten und Sommeliers Ihre Geschmacksnerven einer vorzüglichen kulinarischen Sonderbehandlung
unterziehen. Der Rechts- oder
Linksweg im Küchenlabyrinth der Gaumenfreuden ist
ausgeschlossen. Ein Ausweichen ist nur nach oben auf die
Galerieebene möglich – in die
Ausstellung von DeKern und
Ann Gol‘dor, deren gemalte
Werke Sie selbstverständlich
erstehen können.
Und was wäre unsere Foodraising-Party ohne Tombola.
Wie gewohnt werden prominente Gäste mit Losen locken.
Seien Sie gespannt, denn es
warten wieder 100 hochwertige Preise auf Sie!

Geld wie möglich für diesen wichtigen Forschungsbereich zu sammeln, damit noch mehr Kinder, die an Krebs
erkrankt sind, eine Chance auf Heilung haben!

E-VITRUM | GLÄSERNE MANUFAKTUR

Datum und Beginn		
19. Januar 2019, 19.00 Uhr
Einlass ab 18.30 Uhr
Ort
e-Vitrum in der
Gläsernen Manufaktur
Lennéstraße 1, Dresden

2. FOODRAISING-PARTY
SONNENSTRAHL E. V. DRESDEN, MARIO PATTIS & PARTNER

ZUGUNSTEN DER KINDERKREBSFORSCHUNG
AM UNIVERSITÄTKLINIKUM DRESDEN

Doch kommen wir zum obligatorischen Abwasch! Von
diesem können Sie sich freikaufen, indem Sie eine Spende
für die Kinderkrebsforschung am Universitätsklinikum
Dresden tätigen. Wie in jedem Jahr ist es unser Ziel, so viel

Kommen Sie zur 2. Foodraising-Party! Gastgeber
Mario Pattis, der Sonnenstrahl e. V. Dresden und
alle Partner freuen sich
auf Sie!

19 Jan `19
19 Uhr Beginn
100 Preise
200 % Genuss

Eintrittspreis
50,- Euro pro Person – inkl.
Speisen, Getränke und
Programmhöhepunkte

Anmeldung online unter:
www.sonnenstrahl-ev.org/foodraising-party
oder telefonisch unter: 0351 - 315839-00.
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nen, aber darüber hinaus unzählige Gefühlszustände und
Gemütslagen. Auf die Frage „Wie geht es dir gerade?“, ist
es manchmal schwierig, über die Abstufung „gut“ „solala“
und „schlecht“ hinauszukommen. Der Einsatz von vorgezeichneten Gefühlen kann helfen, über die eigene Gemütslage zu sprechen. Zunächst für die Arbeit mit Kindern
in unserem Materialkoffer gelandet, bewähren sich die
„Gefühlsmonster“ (Foto links unten) auch sehr gut in Beratungen mit Erwachsenen oder Paaren – denn jedes einzelne „Monster“ kann uns in seiner Reinform zu schaffen
machen. Welches Bild zeigt die kleine Wut oder die kleine
Angst? Wie können Klienten lernen, damit umzugehen,
um beides nicht zu einer Belastung werden zu lassen?
Über den bildhaften Einstieg werden Gespräche leichter
möglich, selbst bei Themen die zunächst unangenehm
scheinen, aber zur Lösungsfindung wichtig sind. Außerdem hält der Humor so Einzug in die Beratungen und über
„den grünen Neid“ oder die „entspannte Faulheit“ lässt
sich zur Abwechslung auch mal herzlich lachen.

Verlag schluessel & blume

5 Jahre Beratungsstelle

Ein Blick hinter die Türen
Wir stellen Ihnen Methoden und Materialien aus der Beratung vor, um
Ihnen näher zu bringen, wie wir Betroffene damit unterstützen.
Von Remo Kamm und Corinna Neidhardt
Seit 5 Jahren gibt es unsere Beratungsstelle im Sonnenstrahl e. V. Dresden für Familien, in denen ein Kind an
Krebs erkrankt war. Dieser Teil unserer Arbeit ist streng
vertraulich und findet hinter verschlossenen Türen statt.
Die Themen nach einer Krebserkrankung im Familiensystem sind vielfältig. Unterschiedlich sind auch unsere
Klienten und die Konstellationen in den Beratungssitzungen: angefangen vom sechsjährigen Geschwisterkind,
über eine achtzehnjährige ehemalige Patientin, ebenso
wie einer jungen, alleinerziehenden Mutter oder einem
Ehepaar nach Versterben des Kindes, bis hin zur gesamten
vierköpfigen Familie oder der betroffenen Großmutter.
Mit unseren Ausbildungen in systemischer Familientherapie und unserem Wissen über Krebserkrankungen im
Kindesalter und deren Auswirkungen auf alle Familienmitglieder versuchen wir, diesem gesamten Bereich an
Problemstellungen gerecht zu werden. Als systemische
Therapeuten und Berater arbeiten wir ressourcenorientiert – versuchen also, eigene Fähigkeiten für Problemlösungen zu aktivieren – und setzen hierfür, neben den
vertraulichen Gesprächen, kreative, gestalterische und
symbolische Methoden ein. So vielfältig wie die Beratungsanliegen sind demzufolge auch Material und Vorgehensweisen, die wir in unseren Beratungen verwenden:
Entwickelt vom Leipziger Kollegen Florian Schepper, dient
uns beispielsweise ein Klinik-Memoryspiel dazu, mit Kindern und Jugendlichen über die Krankenhauserfahrung
ins Gespräch zu kommen. Wir möchten wissen, welche
Bereiche vielleicht belastend sind, aber auch, wie schwierige Situationen gemeistert wurden und wie sich diese als
Erinnerung an das Krankenhaus in die eigene Lebensgeschichte integrieren. Ob Spritzen, MRT, Haarausfall, Ärzte, Operationen – alles findet Erwähnung. Im Spiel – der

Sprache der Kinder – klären sich die Fragen ganz nebenbei
beim Suchen und Finden von paarweise gleichen Bildern.
Dann gibt es noch unsere große Legokiste. Sie stellt den
Fundus dar, mit dem Kinder ihre Kreativität ausleben können und uns Einblick in ihre Welt geben. Wie sieht ein MRT
aus? Wie müsste eine gute Schutzhöhle beschaffen sein,
in die du dich zurückziehen kannst? Oder auf der sinnbildlichen Ebene gesprochen: Womit könnten wir dein Problem überlisten und ablenken, damit Platz für eine Lösung
wird? Während die Kinder bauen, die passenden Steine –
und Antworten auf unsere Fragen – finden, werden sie
selbst zu Experten, die uns Einblick in ihre Miniaturwelt
geben. Und wie nebenbei entstehen Neugier und Vertrauen für den Beratungsprozess.
Gefühle sind manchmal schwer zu benennen, selbst – oder
gerade – wenn sie stark auf einen einströmen und zur Last
fallen. Laut Forschung gibt es zwar sieben Grundemotio-

Herausgeber: Gefühlsmonster GmbH
Die gezeichneten „Gefühlsmonster“ umschreiben manchmal besser
als Worte, wie es den Betroffenen geht.

Irgendwo zwischen der großen Frage „Wo stehe ich
gerade im Leben?“ und „Wie geht’s dir?“ möchten wir
herausfinden, wo sich Klienten im wahrsten Sinne des
Wortes verorten. Dazu nutzen wir die „Landkarte der
Befindlichkeiten“ (Foto links oben). Der Blick auf eine
Landschaft kann helfen, sich über den eigenen Standort
klar zu werden. Die Natur dient dabei als Spiegel unserer
Innenwelt. Die Lösungssuche gleicht einer Wanderung
und führt an Orten entlang, wo jemand „nah am Wasser“
gebaut ist, ein „dunkles Tal“ durchschreitet, sich auf einer
„steilen Klippe“ oder „auf der Durststrecke“ befindet. Und
Ziele wie auch Lösungswege tun sich auf – an einer „guten
Aussicht“, „am Sonnenplatz“ oder einer „Kraftquelle“.
Das wenigste Material und doch die reichhaltigsten
Möglichkeiten nutzen wir, wenn unsere Phantasie ins
Spiel kommt. Das, was uns als inneres Wissen helfen kann,
trägt viele Namen: das Unbewusste, unsere Intuition,
unsere innere Weisheit, der stille Erfahrungsschatz etc.
Entscheidend ist, dass wir unsere Vorstellungskraft
nutzen können, um selbst neue Ideen und Lösungen in
schwierigen Situationen zu entwickeln. Mit dem Imaginationsverfahren „Augen zu, Phantasie an“ tauchen unter
Anleitung in sogenannten hypnotherapeutischen Verfahren oder Imaginationsverfahren Bilder auf, die Kräfte
wecken, unsere Perspektive ändern oder einfach einladen,
zur Besinnung zu kommen und auf die eigene – innere –
Stimme zu hören.
Mit diesem Ausschnitt aus unserer Beratungsarbeit konnten wir Ihnen hoffentlich eine Vorstellung davon geben,
wie wir mit Betroffenen an einer Lösung ihrer Belastungen arbeiten. Dabei versuchen wir, sie auf dem Weg zu
begleiten, auf dem sie – entsprechend dem Leitsatz unserer Sonnenstrahl-Vision – gestärkt aus dieser Lebenskrise
hervorgehen. Man könnte auch sagen, wir versuchen, die
seelischen Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Sehr treffen fasst es Frau Leuschner im nachfolgenden Interview
zusammen: „Sie haben manchmal etwas gemacht, dass
ich dann allein auf neue Ideen gekommen bin“.

Zurückgeblickt I
Von Corinna Neidhardt
Die Beratungsstelle wird 5 Jahre. Was heißt das im
Rückblick für mich?
Zunächst: Ich freue mich wirklich sehr, dass aus einer
Beobachtung eine Idee und dann ein Angebot gewachsen ist, mit dem wir eine Lücke in der Begleitung
von Familien nach einer Krebserkrankung schließen
konnten. „Nachsorgen“– begleiten, Geländer sein,
nachfragen, ob und wie dieser heftige Einschnitt in
die Biografie eines jeden Familienmitglieds gut bewältigt werden kann. Ein sich Hinwenden zu schweren Themen und Ängsten, die ein solches Ereignis mit
sich bringt. Aber auch ein konsequenter Blick auf die
enormen Kräfte und Ressourcen, die daraus entstehen; auf die persönliche Reife, den dankbaren und
tiefen Einblick in die wesentlichen Dinge des Lebens.
Es ist genau diese Mischung, die mich von Anfang an
beeindruckt hat. Den Problemen, Ängsten und der
Erschöpfung mit Kreativität zu begegnen und all den
wunderbaren Stärken und Fähigkeiten in Therapieund Beratungsgesprächen einen großen Raum zu
geben – ihnen ein würdiges Podest zu bauen. Denn
dass sie funkelnd in einem jedem stecken, dass sie
sich selbst in tiefster Trauer und Hoffnungslosigkeit,
der Überforderung und Ohnmacht bei jedem Menschen zeigen, davon bin ich überzeugt.
5 Jahre Sonnenstrahl-Beratungsstelle geben Gewissheit. 5 Jahre Beratungs- und Therapiegespräche
ließen mich immer wieder neu lernen und erfahren,
wie vielfältig und bunt Familien ihre eigenen Wege
aus großer Belastung herausfinden und auch, dass es
manchmal gar nicht so einfach ist, die richtigen Worte zu finden und den Prozess hilfreich zu gestalten.
5 Jahre Sonnenstrahl-Beratungsstelle – ich bedanke
mich von Herzen für Ihr Vertrauen, Sie zu begleiten!
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5 Jahre Beratungsstelle – Interview

„Du rufst an und wirst nicht abgewiesen“
Eine Mutter erzählt über Ihre Erfahrungen bei der Suche nach psychologischer Unterstützung, nachdem bei ihrem Sohn Krebs diagnostiziert
worden war.
Ein Interview von Remo Kamm
Frau Leuschner, Sie nahmen Kontakt zur Beratungsstelle des Sonnenstrahl auf, nachdem bei
ihrem kleinen Sohn ein Retinoblastom – ein seltener bösartiger Augentumor – diagnostiziert und in
einer Spezialklinik das betroffene Auge operativ
entfernt wurde. Wie sind Sie auf die Beratungsstelle aufmerksam geworden?
Ich habe mich zuerst bei der Krankenkasse erkundigt,
meinen Fall geschildert und gesagt, ich brauche psychologische Hilfe. Dann habe ich eine lange Liste mit Psychologen bekommen und sollte mich selbst kümmern, einen
herauszusuchen und sie nacheinander anzurufen. Aber
das ist schwierig. Das fängt schon bei den Anrufzeiten an,
die ganz eingeschränkt sind: Der eine ist Mittwoch von
9–11 Uhr erreichbar, die andere nur am Montagmittag. Ein
paar hatte ich erreicht, doch die hatten alle keine Termine
mehr frei. Dann habe ich im Tumorzentrum angerufen
und dort hieß es: „Wenden Sie sich mal an den Sonnenstrahl, das ist der richtige Ansprechpartner für Sie“. Hatte
ich vorher noch nie gehört und auch von der Krankenkasse hat mir das keiner gesagt. Ich habe dann direkt beim
ersten Anruf zeitnah einen Termin bekommen und diesen
gleich zugesagt. Das war schön, da ich ja dringend Hilfe
brauchte. Du brauchst in dieser Situation keinen Termin
in einem halben Jahr. Dann, wenn es passiert ist, musst du
aufgefangen werden, um weiterzumachen und Kraft zu
bekommen, für dein Kind stark zu bleiben.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an der Beratungsstelle im Sonnenstrahl?
Dass du sofort aufgenommen wirst. Es wird sich sofort
gekümmert. Du rufst an und wirst nicht abgewiesen,
brauchst nicht wieder zu kämpfen – rufst einfach an,

2013	Eröffnung der Beratungsstelle in den Räumen
M
des Elternhauses Sonnenstrahl, Goetheallee

Die Beratung ist für alle Betroffenen kostenfrei und
steht zeitlich uneingeschränkt zur Verfügung. Die Beratungsstelle wird durch Spendengelder finanziert und
vom Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Dresden
gefördert.

2017
M
M
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Nachsorgepreis der Deutschen Kinderkrebsnachsorge für die Vernetzung von Beratungsangebot und AktivCamps für ehemlige
Patienten bzw. deren Geschwister

2017

185 Einzelkontakte in der Beratung

2017
M
M

Anerkennung als offizielle städtische Tumorberatungsstelle durch das Gesundheitsamt
der Landeshauptstadt Dresden

Um die Nachsorge beim Wort zu nehmen lässt sich
fragen: Was kommt NACH der Sorge? Jener Sorge, die
Menschen mit einem Beratungsanliegen zu einem Termin hierher bringt. Nach-der-Sorge beschreibt für mich
die Augenblicke des Aufatmens, gemeinsam getragene
Schwere, Erkenntnismomente, Erleichterung. Ein Blick
auf die Kräfte, die vorhanden sind oder mobilisiert
werden können. Nach-der-Sorge geht ein Leben weiter
– gestärkt, vorbereitet.

Schnell einen Termin finden, unter größter Belastung
nicht monatelang warten müssen; vor Ort kommen
können, da, wo es sonst keine Versorgungsstruktur
oder Anbindung gibt.

Und sonst so?

125 Einzelkontakte in der Beratung

Von Remo Kamm

Ich werde gefragt: „Wie halten Sie alle diese Geschichten aus?“, und gebe die Frage weiter an diejenigen, die
diese Geschichten nicht nur anhören, sondern selbst
durchleben. Und an dieser Stelle spreche ich meinen
Respekt aus, aber auch die Erlaubnis, sich ausruhen zu
dürfen, Kraft zu tanken und für sich zu sorgen – nachder-Sorge um die anderen (das eigene erkrankte Kind,
die trauernden Eltern etc.).

Meilensteine und Zahlen

2015

Zurückgeblickt II

schilderst was los ist und kriegst Hilfe. Und für die Kinder
ist auch gesorgt, die können zum Termin mitkommen und
sich im Spielzimmer beschäftigen.
Mit welchem Anliegen haben Sie sich an die Beratungsstelle gewandt?
Wir brauchten psychologische Unterstützung als Familie
bei der Bearbeitung des Krankheitsbildes und der -geschichte, wie wir das Kind unterstützen können; erkennen, was wir als Eltern richtig machen und Ratschläge
bekommen; Mut für den eigenen Weg zugesprochen
bekommen. Auch für den Weg der Familie – wie geht es in
der Beziehung weiter, um als Eltern zusammenzuhalten,
dass die Beziehung nicht daran auch noch zerbricht. Denn
da gibt es unterschiedliche Reaktionen in der Ausnahmesituation. Es ging auch darum, die Angst zu bewältigen
und Rückhalt für meine Entscheidungen zu kriegen.
Wie haben Sie den Beratungsprozess empfunden?
War er hilfreich?
Sie haben manchmal was gemacht, dass ich dann alleine
auf neue Ideen gekommen bin. Das war mein Ort hier.
Wenn es manchmal trubelig draußen war und ich den
Kopf voll hatte, dann bin ich hierhergekommen und das

Ich bin froh, in den letzten 5 Jahren mitgewirkt zu
haben, Familien in dieser Weise ein Versorgungsangebot zu erschließen. Wir lernen mit und können nicht in
jedem Fall in gewünschter Weise helfen – aber weitervermitteln, anregen – ver-sorgen.
Die schönste Rückmeldung: „Das schaffen wir (wieder)
alleine!“ Zuversicht, ein Lächeln und ein Schulterklopfen angesichts der vollbrachten Leistungen.

war meine Stunde. Und der Prozess ist nicht zu Ende.
Wenn ich etwas habe, kann ich wiederkommen. Es ist
nicht so, dass die Therapie offiziell beendet ist und dann
geht es nicht mehr weiter. Es ist wichtig zu wissen, dass
wir uns als Betroffene melden können, wenn uns noch
Probleme kommen. So war es ja auch bei uns, als es noch
mal Komplikationen gab und es mir nicht gut ging. Und
auch für die Zukunft ist es gut zu wissen, dass unser Sohn
Unterstützung erhalten kann, wenn er älter wird – sei
es in der Schule oder wenn er dann an einem Camp teilnimmt.
Es war immer hilfreich hier – jedes Mal wenn ich hier
rausgegangen bin, hatte es mir geholfen und es ging mir
besser. Wenn ich mir überlege, wie ich manchmal angekommen bin – schon geweint habe beim Hereinlaufen.
Man sollte die Hilfe auch annehmen, finde ich. Nicht
sagen „Das brauche ich nicht“. Das ist ganz wichtig.
Vielen Dank für das Interview.

Wissenswertes // 16
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Interviewreihe „Das Leben nach dem Krebs“

Schwarze Szene mit großem Herz

„Ich nehme viele Dinge um mich herum mit Humor“

Rückblick auf das 4. Schwarze Picknick in Dresden

Ein Interview von Annegret Riemer
Für die aktuell betroffenen Familien, in denen ein
Kind an Krebs erkrankt ist, ist die Vorstellung vom
Leben danach erst einmal weit weg. Doch irgendwann stellt sich die Frage „Wir wird es sein?“ „Gibt
es ein normales Leben nach dem Krebs?“. In unserer
neuen Interview-Reihe lassen wir ehemalige Betroffene erzählen. Unser erster Gesprächspartner
ist Julian (19). Er hatte ein Non-Hodgkin-Lymphom.
Julian, du warst als Kind an Krebs erkrankt. Wie
hast du diese Zeit erlebt?

Was hat sich für dich rückblickend verändert durch
die Erkrankung?
Wie ich Dinge vor meiner Erkrankung betrachtet habe,
weiß ich nicht mehr so genau – ist ja auch schon ganz paar
Jahre her. Aber umso älter ich wurde und ich mich immer
häufiger mit der Krankheit und dem Erlebten auseinandersetzte, war schon eine Veränderung der Sichtweise
auf das Leben zu erkennen. Ich persönlich verbringe mehr
Zeit mit meiner Familie als andere in meinem Freundeskreis. Aber ich habe auch weniger Berührungsängste zu
fremden Personen, welche vielleicht Hilfe benötigen. Außerdem habe ich gelernt, die kleinen Dinge zu schätzen,
die vielen nur nebensächlich erscheinen.
Was tust du heute? Hast du das Gefühl, dass dein
„Leben danach“ weitgehend normal verlaufen ist?
Heute bin ich auszubildender Notfallsanitäter. Ich habe
mir also angenommen, anderen Menschen in Notfallsituationen zu helfen, wie mir damals auch geholfen wurde.
Ich denke, dass mein Leben für mich normal verlaufen ist.
Aber ich finde, dass man ein Leben nach der Erkrankung
nicht mit einem Lebenslauf eines Nichterkrankten vergleichen kann. Für mich war es normal, in bestimmten
Abständen zur Nachuntersuchung zu gehen oder in bestimmten Situationen vielleicht mehr von meinen Eltern
behütet worden zu sein – speziell bei Sportarten, welche
eventuell meinen Bauch gefährden könnten. Oder dieses
mulmige Gefühl bei jedem normalen Arztbesuch, dass

Beim „Schwarzen Picknick“ im Großen Garten Dresden wurden jede Menge gesponserte Artikel, aber auch Kunstwerke versteigert.

Juilan, 19, ist ehemaliger Krebspatient. Heute macht er eine Ausbildung zum Notfallsanitäter.

eventuell wieder etwas entdeckt werden könnte, wird
einem keiner mehr nehmen können. Aber dennoch ist
mir aufgefallen, dass ich viele Dinge, die um mich herum
geschehen, mit mehr Humor nehme, obwohl sie vielleicht
negativ zu betrachten sind.
Denkst du, dein Werdegang wäre ein anderer, wenn
du die Krebserkrankung nicht gehabt hättest?
Das wäre vielleicht wirklich mal interessant zu wissen.
Aber man soll das schätzen, was man hat – nicht das was
man haben könnte…
Aber in einem Punkt bin ich froh, dass ich diesen Werdegang einschlagen “musste”: Ohne die Erkrankung hätte
ich nie so viele tolle und lebensfrohe Menschen kennen
und schätzen gelernt. Und ich möchte diese Freunde,
die ich durch die Erkrankung gefunden habe, nie wieder
missen!
Was nimmst du fürs Leben mit?
Ich schätze wie gesagt die kleinen Dinge, welche für andere vielleicht nur nebensächlich erscheinen. Außerdem
akzeptiere ich alles so wie es kommt und mache das beste
daraus – weil alles kommt so, wie es kommen soll. Aber
gerade was den Kontakt zu körperlich eingeschränkten
Personen betrifft, fällt mir dieser leichter, weil man ja
selbst immer wieder sieht, was die Krankheit anrichten
kann.
Vielen Dank für dieses Mut machende Interview,
lieber Julian!

Von Norbert Strahl und Falk Rentsch (Veranstalter)
Die Gäste, die am Samstag, dem 10. Juni 2018 mit der
Parkeisenbahn durch den Großen Garten fuhren, staunten
sicherlich über den ungewohnten Anblick auf der Wiese
nahe der Jungen Garde. Ein illustres, größtenteils schwarz
gekleidetes Völkchen hatte sich dort gegen Mittag eingefunden, um nun schon traditionell das „Schwarze
Picknick“ zu zelebrieren. Stilecht mit Sonnenschirmen
und Weidenkörbchen voller Köstlichkeiten ausgerüstet,
verbrachten die meisten ihre Zeit erholsam im Ruhemodus, während die Kinder den Freiraum nutzten, um z. B.
bei Federball und Wikinger-Schach herumzutollen.
Das „Schwarze Picknick“ in Dresden entstand aus der Idee
heraus, die verschiedenen Gruppierungen der GothicSzene für einen Tag unter einen Hut zu bringen. Das erste
Picknick fand im Jahre 2015 statt, dem dann jährlich eines
folgte. Um die Liegewiese als Veranstaltungsort nutzen zu
können, wurde eine Gebühr auferlegt. Daraufhin ist darüber hinaus die Spendenaktion entstanden. Die Spendengelder der ersten beiden Jahre kamen der Kinderkrebsstation der Uniklinik in Dresden zu Gute. Der Sonnenstrahl
e. V. Dresden ist seit dem dritten Picknick der Begünstigte
der Aktion.
Auch in diesem Jahr spendeten die Besucher reichlich
und natürlich gab es wieder die Versteigerung für den
guten Zweck. Dafür stellten, wie im vergangenen Jahr,
zahlreiche Bands, Musiker und Künstler Tonträger, DVDs,
T-Shirts, Grafiken, Malereien und Bücher zur Verfügung. In
diesem Jahr wurde auch erstmals ein Tattoo versteigert.
Zum Ende der Veranstaltung konnte direkt vor Ort eine
große Summe an Annegret Riemer vom Sonnenstrahl e. V.
übergeben werden.
Bei allerfeinstem Wetter und ausgelassener Stimmung
fiel es wieder schwer, Abschied zu nehmen. Doch in dem
Wissen, dass es im nächsten Jahr das 5. „Schwarze Pick-

nick“ geben wird, ging man in Vorfreude darauf auseinander. Wie immer sorgten alle vorher dafür, dass die
Wiese in tadellosem Zustand verlassen wurde. Wer einen
optischen Eindruck gewinnen will, auf YouTube findet sich
ein Filmbeitrag vom 3. „Schwarzen Picknick“ unter eben
diesem Suchbegriff.

Benefizkunstauktion
Lingnerschloss | 8. November 2018
Beginn: 19.00 Uhr
Aquarell von Burg Waischenfeld, Fränkische Schweiz (1925)

Die Diagnose Krebs bekam ich im Alter von 7 Jahren,
während meiner ersten Ferien. Ich habe die Zeit komischerweise nicht als schlimm erlebt. Natürlich war mir
klar, dass irgendetwas ist und von den Nebenwirkungen
der Chemotherapie sowie Untersuchungen, welche teils
schmerzhaft waren, blieb auch ich nicht verschont. Aber
den Großteil der Erlebnisse auf Station habe ich positiv in
Erinnerung.

Fotos: F-R-Pixx Photography

Versteigerung von Werken des
Dresdner Malers Erich Schiller (1895–1966)
zu Gunsten krebskranker Kinder
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Wir sagen DANKE an
unsere Unterstützer.
Das Fitness-Studion WelWel aus Döbeln hat
die weltweite „Let‘s Move“-Aktion zum Anlass genommen, ihre Kunden zum Punktesammeln zu animieren. Die beim Training
erarbeiten Punkte hat das WelWel in bares
Geld umgewandelt! Herzlichen Dank dafür!

Die Klasse 6 B des Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa sammelte dank „Genial sozial“
und anderer Spendenaktionen eine fantastische Spendensumme für den Sonnenstrahl
e. V. Vielen, vielen Dank an euch alle!

Die Vandemoortele Deutschland GmbH
überbrachte Geschäftsführerin Antje Herrmann eine großzügige Spende im Elternhaus. Wir freuen uns über die Unterstützung
unserer Arbeit und sagen danke!

Die Schülerinnen und Schüler des JohannGottfried-Herder-Gymnasiums Schneeberg
haben mit vielen Spendenaktionen, wie
Kuchenbasaren und Weihnachtsgestecken,
eine fantastische Spendensumme gesammelt. Ein großes DANKESCHÖN!

André Göbel sammelte anlässlich seines
Geburtstages Spenden und überreichte
den symbolischen Scheck für das Projekt
Mutperlen. Wir bedanken uns herzlich für
die Unterstützung!

Silvio Schröter sammelte zusammen mit
ehemaligen Spielern der Dynamo-A-Jugend
(1997/1998) Geld für Projekte des Sonnenstrahl. Ein großes Dankeschön an alle, die
sich beteiligt haben. Wir haben uns sehr
gefreut!

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Oberhermsdorf sammeln jedes Jahr
zu ihrer Lesenacht mit Bücherflohmarkt
und Kuchenbasar fleißig Spenden für
krebskranke Kinder. Danke für euer tolles
Engagement!

Angelique Pokorny sammelte an ihrem
Stand beim Elbhangfest 2018 Spenden für
die Arbeit des Sonnenstrahl e. V. Dresden.
Vielen Dank für dieses tolle Engagement
trotz des doch kühlen Wetters an diesem
Wochenende!

Die Apogepha Arzneimittel GmbH verteilte
beim Urologenkongress in Dresden Postkarten mit Motiven aus der Kunsttherapie
und gab für jede vor Ort verschickte Karte
einen Betrag. Vielen herzlichen Dank für
diese schöne Aktion!

Jens Hanske von BENEFIZ for KIDS warb
durch Führungen im Dynamostadion und
Versteigerungen Spenden für krebskranke
Kinder ein, die er uns persönlich überreichte.
Wir danken von Herzen für das Engagement!

Tomas Güttler feierte ebenfalls runden
Geburtstag und bat seine Gäste um Spenden
statt Geschenke. Diana Uhlemann nahm die
Spende mit Freude entgegen und wir sagen
von ganzem Herzen danke im Namen der
betroffenen Kinder und ihrer Familien!

Beim Schwarzen Picknick 2018 im Großen
Garten wurden CDs, Shirts, Tattoo-Gutscheine und vieles mehr zugunsten des
Sonnenstrahl e. V. versteigert. Wir freuen
uns über diese überragende Spende! Danke!

Zum Anpfiff der Fußball-WM überraschte
uns die SYSback AG mit Fußball-Fanpaketen für die Kinder. Wir danken der SYSback
für den spontanen Besuch und haben die
Geschenke sehr gern an unsere kleinen
Patienten weitergegeben.

Die Klasse 2a der 6. Grundschule Dresden
veranstaltete beim Sommerfest einen Flohmarkt und übergab später die Einnahmen
dem Sonnenstrahl e. V. Dresden. Wir finden
es toll, dass ihr ein Herz für andere Kinder
habt. Bleibt wie ihr seid!

Für Familie Meinhardt haben die Hochzeitsglocken geläutet und wir gratulieren von
Herzen für die weitere Zukunft! Besonders
bedanken wir uns natürlich für die Spende,
die uns Familie Meinhardt anlässlich der
Hochzeit hat zukommen lassen!

Die Klasse 7/1 des Friedrich-Engels-Gymnasiums Senftenberg hat bei einem Kuchenbasar Spenden gesammelt und am 14. Juli an
Ulrike Grundmann übergeben. Vielen lieben
Dank für eure wertvolle Unterstützung!

Im Trixi-Ferienpark feierte das Waldstrandhotel seine Neueröffnung. Die Geschäftsführung nahm dies zum Anlass, zum Spenden für den Sonnenstrahl e. V. aufzurufen.
Wir sagen danke!

Der Chor „Kommando Ohrwurm“ der Pestalozzi-Oberschule Neusalza-Spremberg hat
viele Auftritte absolviert und jede Menge
CDs verkauft, um für krebskranke Kinder zu
spenden. Wir danken euch allen von Herzen!

Familie Sommer überbrachte uns eine Spende, die anlässlich eines runden Geburtstages
gesammelt wurde. Ein herzliches Dankeschön an Sie und Ihre Gäste! Wir haben uns
sehr darüber gefreut!

Familie Grunze feierte den 99. (2-in-1-)
Geburtstag und rief die Gäste zum Spenden
auf, statt Geschenke mitzubringen. Ein
herzliches Dankeschön an alle fleißigen
Spender. Wir haben uns riesig gefreut!

Auf Initiative der Fa. Werbung Werker
gestaltete die DKC Veranstaltungs UG für
das Adventskonzert des Kreuzchors 2017
wärmende Decken und verkaufte diese an
die Gäste zu unseren Gunsten. Dankeschön!

Das Audi-Zentrum Dresden stellte bei der
diesjährigen Dresdner Schlössernacht wieder seine Fotobox auf und bat die Gäste im
Gegenzug um eine Spenden für den Sonnenstrahl e. V. Wir sagen von Herzen danke!
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Hier stehen unsere
Spendenhäuser
Die Handball-Mannschaft der B-Jugend der
SG Cunewalde sammelte mit verschiedenen
Aktionen – unter anderem im Trainingslager
in Österreich – Spenden für krebskranke
Kinder. Vielen herzlichen Dank für euer
Engagement!

Michael Penski feierte das 10-jährige Jubiläum seiner Versicherungsniederlassung
und spendete die Erlöse aus seiner Tombola
für krebskranke Kinder. Wir haben uns sehr
gefreut und sagen danke!

SIXT Dresden schlug das Creative-Summer-Wochenende des Sonnenstrahl als
förderungswürdiges Projekt bei der Regine-Sixt-Stiftung vor. Dank des Engagements
erhielten wir dieses Jahr den Zuschlag. Vielen Dank an SIXT Dresden und die Stiftung!

Die Firma Regio Personal spendete einen
Monat lang pro vermitteltem Arbeitnehmer
einen Euro für die Projekte des Sonnenstrahl
e. V. Dresden. Am Ende kam ein großartiger
Betrag zustanden, über den wir uns sehr
gefreut haben!

Die Mitarbeiter der Swiss Solution haben
mit verschiedenen Aktionen eine Spende zusammengetragen und uns diese persönlich
überreicht. Vielen herzlichen Dank, insbesondere dem Initiatoren Herrn Eife!

Familie Wojtczak-Budach nahm ihre
Hochzeit zum Anlass, um mit einer Tombola
Spenden für den Sonnenstrahl e. V. einzuwerben. Frau Mohnberg (Foto) hat von
zahlreichen Sponsoren Preise besorgt. Wir
danken für die tolle Unterstützung!

Bodystreet Dresden veranstaltete ein Benefizvolleyballturnier, bei dem auch wir eine
Sonnenstrahl-Mannschaft stellten. Allen
hat es Spaß gemacht und die Spendensumme dürfen wir für unsere Arbeit verwenden.
Danke an Bodystreet und alle Teilnehmer!

Die Mitarbeiter der TSS GmbH in Spremberg
sammelten Spenden für den guten Zweck
und entschieden sich, sie für krebskranke
Kinder einzusetzen. Wir freuen uns riesig,
dass wir ausgewählt wurden und danken
allen Mitarbeitern der TSS von Herzen!

Evelyn Kühne hat eine Kindergeschichte
zum Thema Krebs geschrieben („Die kühne
Marie“). Mit großem Erfolg verkauft sie
dieses Buch und spendet pro verkauftem
Exemplar 5 Euro an den Sonnenstrahl. Vielen
lieben Dank!

BENEFIZ for
KIDS

Die Erzieherklasse des AFBB Dresden hatten
für krebskranke Kinder und ihre Familien
Spenden gesammelt und übergab diese bei
ihrer Zeugnisübergabe an Andreas Führlich.
Ein großes Dankeschön!

Die Erzieherklasse an der DAA Dresden sammelte nicht nur 2 Jahre lang Spenden für den
Sonnenstrahl, sondern kaufte auch ein Herz
aus der Aktion „100 Herzen schlagen für ...“.
Danke für das kontinuierliche Engagement!

Murat Bektas, Chef des türkischen Restaurants „Topkapi“ in Aue, sammelte anlässlich
des 20-jährigen Jubiläums Spenden für den
Sonnenstrahl e. V. Dresden. Wir danken ihm
und allen Gästen des Abends von Herzen!

Foto: Pix of the Moments

„Kutterschdurfer Markthalle“ & Hausmeisterservice Kottmar *
„Natürlich“ Herzog Physiotherapie Freital * AGENTUR-NETWORK
* Änderungsschneiderei „Tapferes Schneiderlein“ * Apotheke am
Uniklinikum Dresden * Apotheke Bernstadt * Apotheke Dresden-Johannstadt * Apotheke Gröditz * Apotheke im Kaufpark * Applied
Materials GmbH * ARAG Versicherung * ARAL-Tankstelle Dresden
Südhöhe * Arztpraxis Evelyn Claus * Ausstellung: „Hingerichtet - ist
der Blick auf die Jugend“ * Avesana Apotheke Dresden-Zwinglistraße
* Avesana-Apotheke Dresden-Laubegast * Bäckerei Schmidtchen,
Röderland/Prösen * Barmer GEK Dresden * Bellina Perla Freiberg *
Benno-Apotheke Dresden * Berliner Telegraph, Dresden * Berner
Profi Point Dresden * Bestattungen Dunker * Bethesda-Apotheke
Radebeul * Blumen & Florales Zetzschke * Blumengalerie Dresden
* Bodystreet Dresden, alle Filialen * Brillen-Bar Freiberg * BSZ für
Gesundheit und Sozialwesen „Karl August Lingner“ Dresden * BSZ
für Gesundheit und Sozialwesen Dresden (Mensa) * Bundesamt für
Stasi-Unterlagen Dresden * BurgerKing Dresden Hauptbahnhof
* Carus-Apotheke Dresden * Center-Apotheke Dresden-Gorbitz *
Chauffeur Service Dresden GmbH * Cigars Spirits Events & more *
City Papeterie Dresden * City-Apotheken Dresden * Clip 10 Friseursalon Dresden * Coiffeur de Coco * Connys süßes Lädchen Dresden-Gorbitz * Deutsche Apotheker- und Ärztebank * Deutsche Bank
- Filiale Pirna * Deutsche Bank Filiale Prager Straße * DEVK-Agentur
Weichelt Dresden * Dresdner Rückenzentrum, Inh. Sandy Hornung
* Dresdner SC 1898 (Sportcasino) * Edeka-Markt Niesky * EL LOCO
Tattoo-Shop Bautzen * Elbamare-Erlebnisbad Dresden-Gorbitz *
Elektro Dresden West GmbH * Elite-Friseure Dresden * Fach-Laden
Glauchau * Feuerwehr Rennersdorf-Neudörfel * Finest Hairstyling
Dresden * Freie Mittelschule (FMS) Großdubrau * Friseur Krehaartiv
* Fuchs-Apotheke Dresden-Laubegast * Gartenbau Rülcker * Gemeindeverwaltung Obergurig * Genuss-Quelle Klotsche Radeburg
* Getränkemarkt Ulbricht Radeberg * GEY Motorgeräte & Zweiradservice * Globetrotter Dresden * Gothaer Versicherungen Ricardo
Sieratzki * Haushaltwaren Ramona Juraske * Head Hugs * Hebamme

Auch das Restaurant Burgerlich unterstützt
die Aktionen von BENEFIZ for KIDS.

Juliane Schwandt * Heilpraktikerin Simone Baumgertel Dresden
* Friseursaolon Jürgen Jantosch * Hubertus Apotheke Olbersdorf
* Hypovereinsbank Dresden * IHK-Bildungszentrum Dresden * Ihr
Friseur-Profi Dresden * IL PROFUMO * Ines Lüthke Cosmetic * Jan
Ulbricht Werkzeuge * Jeannet Gückel Physiotherapie-/Osteopathiepraxis Weinböhla * Jörg May Kindertagespflege * Kindergarten
Waldparkhaus * Kosmetikstudio Grit Bretschneider * Restaurant
„La Villetta“ Dresden-Striesen * Landladen TeeDo Neustädter
Markthalle * Landmarkt Ruppendorf * Lexi Feike Musikland * Lilly
Larson - Kinder-Mode-Outlet Meißen * Lindenapotheke Dresden *
Lotos-Apotheke Dresden * Marché-Markt Hauptbahnhof Dresden
* Mecklenburgische Versicherungsgruppe * mira moves Tanzstudio
Dresden * Naturheilpraxis Kathrin Doyé * Nauapostolische Kirche
Bautzen * Netto Ottendorf-Okrilla * NKS-Autovermietung Dresden
* Offizierschule des Heeres * Olympia-Fitness Riesa * Paracelsus-Apotheke Dresden * Parfümerie Thiemann Hauptstraße Dresden * Physio- und Ergotherapie Görlitz * Physiotherapie „Balance“
Dresden * Physiotherapie Wernicke Dresden * Podologie Menzer *
Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr. Hänseroth * Praxis
für Geistig-Energetische Heilung Faber * Praxis für Physiotherapie/
Osteopathie Bey-Löhmann * Praxis Ulrike Jeromin Dresden-Friedrichstadt * Radsport Oberlausitz Eibau * ReiseServiceMobil Annett
Hoffmann * Restaurant Brunetti Dresden * Ring-Apotheke Dresden
* RODI Fladenbrotbäckerei Dresden * Russisch-orthodoxe Kirche
Dresden * Sächsischer Landladen Meißen * Salon Wellkamm *
Sanitätshaus Kupfer * Saxx Fitness- und Gesundheitsclub Dresden
* Schmidt‘s Restaurant Dresden-Hellerau * SECUNET AG * Sertürner-Apotheke Dresden * Sidonien-Apotheke Radebeul * Skullcrusher Dresden e.V. * Sonnen-Apotheke Meißen * Sparkassenmuseum
Dresden * Stadtverwaltung Kamenz – Information * Sternchen
Kindermode Dresden-Altmarktgalerie * SV Eintracht Strehlen * SV
Königsbrück/Laußnitz * SV Lok Nossen * Thomas Sport Center I bis
V * Unser Bäcker (alle Filialen) * Zahnarztpraxis Weber * Zahnarztpraxis Astrid Strauß Zittau

BENEFIZ for KIDS ist ein Projekt der AGENTUR-NETWORK, das sich für den guten Zweck in Dresden engagiert. Unser Anliegen ist es, den Sonnenstrahl e. V.
Dresden und andere Organisationen zu unterstützen. Sie haben es sich zur
Aufgabe gemacht, sich für das Wohl von Kindern einzusetzen. Dabei erhalten
wir von den sportlichen Vereinen, etwa der SG Dynamo Dresden und dem HC
Elbflorenz, vollste Unterstützung. Im ersten Halbjahr 2018 konnten wir durch
unsere einzelnen Aktionen bereits 800 Euro sammeln, z. B. mit Führungen
durch das DDV-Stadion mit Unterstützung von Stefan Kutschke, Aias Aosmann, Benjamin Kirsten, Patrick Wiegers und Tim-Philip Jurgeleit (HCE).Des
Weiteren durch die Versteigerung einer von Benjamin Kirsten handsignierten
GIN-Flasche „Handmade in Deutschland“, welche uns freundlicherweise von
GIN me UP | Ronny Hellner & Martin Becker zur Verfügung gestellt wurde. Diese Flasche ersteigerte Familie Gaupisch für 110 Euro, anschließend wurde der
Betrag nochmals auf 150 Euro von einer befreundeten Familie der Gaupischs
erhöht. An dieser Stelle sagen wir DANKE für die bisherige tolle Unterstützung
und versprechen Ihnen, dass bis Ende des Jahres viele weitere interessante
Aktionen folgen. Bleiben Sie gespannt! Ihr BENEFIZ for KIDS Team, Jens Hanske
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2018/2019 Das Jahr im Überblick
29. September
7. Oktober
12.–21. Oktober
27. Oktober

Geschwistertag
Elterngruppe Dresden: Kochschule für Kinder und Eltern
Mallorca-Camp für verwaiste Geschwister
Jugendgruppe: Kreativtag

8. November

Benefizkunstauktion im Lingnerschloss, Beginn: 19 Uhr

17. November

Geschwistertag: Ausflug zum Kids Planet

17. November

Tag für verwaiste Familien

21. November

Elterngruppe Dresden: Kreativtag

26. November

Mitgliederversammlung

1. Dezember

Vereinsweihnachtsfeier im Elternhaus Sonnenstrahl

1. Dezember

Weihnachtsfeier der Jugendgruppe

1. Dezember

Weihnachtsfeier der Elterngruppe Oberlausitz

6. Dezember

Benefizkonzert des Windsbacher Knabenchors im Kulturpalast Dresden

14. Dezember

Treffen der verwaisten Väter: Jahresausklang

15. Dezember

Geschwistertag

11.–13. Januar

Jugendgruppe: Winterspaß-Wochenende

24. Februar–2. März

2. Foodraising-Party im e-Vitrum, Gläserne Manufaktur
Wintercamp in Johanngeorgenstadt

9. März

Elterngruppe Dresden: Kochkurs im UniversitätsKrebsCentrum (UCC)

5. April

21. Benefizkonzert in der Dresdner Kreuzkirche

Einladung an unsere Sonnenstrahl-Familien
zur großen

Samstag, 1. Dezember 2018 | 15 Uhr
Elternhaus Sonnenstrahl
Anmeldung unter T. 0351 31583900 oder
E-Mail: info@sonnenstrahl-ev.org
Grafik: pixabay.de; pezibear

GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Antje Herrmann
Ulrike Grundmann

PSYCHOSOZIALES TEAM:
Leiterin: Ulrike Grundmann
Telefon: (0351) 315839-10
E-Mail:
u.grundmann@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!

Familienweihnachtsfeier
Was euch erwartet?
Kaffee & Kuchen, Grillstand, Punsch & Glühwein,
Bastelstände, Puppentheater und natürlich der
Besuch vom Weihnachtsmann!

Kontakt

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

Geschwistertag

3. November

19. Januar

Bitte besuchen
Sie uns.

Unsere Spendenkonten:
• M Ostsächsische Sparkasse Dresden
M IBAN: DE82 8505 0300 3120 1134 32
M BIC: OSDDDE81XXX
• M Unicredit BankAG Dresden
M IBAN: DE37 8502 0086 5360 2033 11
M BIC: HYVEDEMM496
•M DKB
M IBAN: DE58 1203 0000 1020 0194 67
M BIC: BYLADEM1001
• M Erzgebirgssparkasse
M IBAN: DE11 8705 4000 3601 0108 00
M BIC: WELADED1STB (für die Region Westerzgebirge)
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