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Seit nunmehr über 30 Jahren darf und kann die 
Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen e.V. 
krebskranken Kindern, deren Eltern und Geschwis-
tern helfend zur Seite stehen. Diese Hilfe erfolgt 
bei Bedarf in fi nanzieller Hinsicht, durch das zur Ver-
fügung stellen von mehreren Elternwohnungen und 
die persönliche Betreuung der Betroffenen. 

All dies geschieht in enger Abstimmung mit den 
verantwortlichen Ärzten und Mitarbeitern der Kin-
derkrebsstation an der Universitätsklinik Erlangen. 
All diese Hilfeleistungen wären der Elterninitiative 

nicht möglich ohne die Unterstützung von Spen-
dern. Deshalb möchte ich mich im Rahmen dieses 
Vorwortes im eigenen Namen, im Namen der ge-
samten Vorstandschaft der Elterninitiative, jedoch 
insbesondere auch der Betroffenen bei allen Spen-
dern für ihre Unterstützung auf das Herzlichste be-
danken. 

Auf den folgenden Seiten dürfen wir Ihnen einen 
kleinen Überblick über die Aktivitäten der Eltern-
initiative aufzeigen. Freuen Sie sich mit uns über die 
strahlenden Kinderaugen.

Ihr

Jochen Dotterweich
1. Vorsitzender

VorwortVorwort
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Wir stellen uns vor
Das Team der Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen e.V.

Die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen e.V. 
ist seit 1983 für krebskranke Kinder, die auf der Sta-
tion 2c (onkologische Station) der Universitätsklinik 
Erlangen behandelt werden, vor, während und auch 
nach der Behandlung in vielfältiger Weise tätig.

Hierbei wird nicht nur den Kindern selbst, sondern 
auch den Eltern unterstützend unter die Arme ge-
griffen. Ziel des Vereins ist, nicht nur Unterstützung 
in fi nanzieller Hinsicht zu leisten, sondern auch Hilfe 
bei persönlichen Problemen der Kinder und Eltern 
anzubieten. Hierbei wird es als wesentlicher Aspekt 
angesehen, dass krebskranke Kinder die Nähe zu-
mindest eines Elternteiles bei der Behandlung drin-
gendst brauchen. 

Entsprechend muss nicht nur gewährleistet sein, 
dass die Eltern bzw. ein Elternteil in unmittelbarer 
Nähe der Klinik wohnen können, sondern auch, 
dass allen Betroffenen der Aufenthalt in der Klinik 
möglichst angenehm gestaltet wird. Die Betreuung 
der Kinder und ihrer Eltern erfolgt in unmittelbarer 
Abstimmung mit dem psychosozialen Team der Sta-
tion 2c. 

Die Vorstandschaft der Elterninitiative krebskran-
ker Kinder Erlangen e.V. besteht aus folgenden 
Personen:

Herrn Jochen Dotterweich (1. Vorstand)
Herrn Peter Fiegl (2. Vorstand)
Frau Daniela Fiegl (Schriftführerin)
Frau Christine Träg (Schatzmeisterin)

Ebenso beschäftigt die Elterninitiative 
zwei Sozialpädagoginnen:
Frau Leonie Roderus und 
Frau Christine Habermann 

Loschgestr. 4 
91054 Erlangen 
Tel.: 09131 / 21930 
Fax: 09131 / 976997 
E-Mail: info@kinder-erlangen.de 
www.kinder-erlangen.de

Wir stellen uns vor

Daniela
 Fiegl

Lydia Reinhold

Jochen Dotterweich

Peter FieglPeter Fiegl

Christine Träg

Christine H
abermann

Leonie Roderus



6 | 

33 Jahre Elterninitative33 Jahre Elterninitative

NEWS*NEWS*NEWS

Wir freuen uns für unser Elternhaus eine weitere 
„helfende Hand“ gefunden zu haben: unseren Haus-
meister Herrn Peter Kossmack.

Leider wird sich Lydia Reinhold im Dezember 2016 
als Verwaltungskraft verabschieden, wir bedanken 
uns für die großartige Unterstützung und wünschen 
ihr alles Gute für Ihre Zukunft und viel Erfolg bei ih-
rem Master- Studium.

Unsere neue Homepage ist online! 
Unbedingt mal einen Blick darauf werfen: 
www.kinder-erlangen.de

33 – für manch‘ einen eine Glückszahl, für manch‘ ei-
nen die goldene Mitte oder einfach „nur eine Zahl“. 
Kinder meinen mit 33 ist man „erwachsen“ und 
vielleicht sogar schon „alt“. Doch alt fühlen wir uns 
noch lange nicht!

Am 20.September 2016 wurde die Elterninitia-
tive krebskranker Kinder Erlangen e.V. 33 Jahre 
alt, denn vor über 30 Jahren wurde der Verein 
von betroffenen Eltern gegründet. 

33 Jahre – ehrenamtliches Engagement von 
Eltern für Eltern

33 Jahre – in denen wir Familien mit einem 
krebserkrankten Kind unter die Arme greifen 
und die schwere Zeit der Krankheit erleich-
tern konnten

33 Jahre – die ohne Ihre fi nanzielle Unterstützung 
und soziales Engagement nicht möglich gewesen 
wären

Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei 
Ihnen bedanken!

Leonie Roderus
Sozialpädagogin (B.A.), 
Systemische Familientherapeutin

Christine Habermann
Dipl.-Sozialpädagogin, FH

33 Jahre Elterninitative

33 – für manch‘ einen eine Glückszahl, für manch‘ ei-
nen die goldene Mitte oder einfach „nur eine Zahl“. 
Kinder meinen mit 33 ist man „erwachsen“ und 
vielleicht sogar schon „alt“. Doch alt fühlen wir uns 
noch lange nicht!

Am 20.September 2016
tive krebskranker Kinder Erlangen e.V. 33 Jahre 
alt, denn vor über 30 Jahren wurde der Verein 
von betroffenen Eltern gegründet. 

33 Jahre – die ohne Ihre fi nanzielle Unterstützung 
und soziales Engagement nicht möglich gewesen 
wären

Christine
 Haberm

ann und
 Leonie R

oderus
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Unser Ferienhaus in BurgwindheimUnser Ferienhaus in Burgwindheim

Seit vielen Jahren können wir un-
seren Familien sowie betroffenen 
Familien aus ganz Deutschland ein 
Ferienhaus in Burgwindheim im 
Steigerwald anbieten. Die Familien 
zahlen nur eine geringe Aufwands-
entschädigung. Das Haus liegt in 
sehr ruhiger Lage am Ortsrand 

von Burgwindheim. Bei Interesse an einem 
Urlaub in unserem Ferienhaus und für weite-
re Infos wenden Sie sich bitte an unser Büro: 
09131 / 21930

Amanda ist 14 Jahre alt und erkrankte 2012 an Leu-
kämie. Im Mai 2015 konnte sie zusammen mit ihrer 
Familie einen Urlaub in unserem Ferienhaus in Burg-
windheim verbringen.

Mit großer Vorfreude haben wir die Koffer für fünf 
Personen gepackt und sind von Pegnitz nach Burg-
windheim gefahren. Mit im Gepäck eine Freundin 
von Amanda. Es war der erste Mini-Urlaub seit lan-
ger Zeit. In Burgwindheim angekommen hat uns 
Frau Schmitt sehr herzlich willkommen geheißen. 
Frau Schmitt, die gute Seele des Hauses, führte uns 
in die Räumlichkeiten und Benutzungsregeln ein. Das 
Haus ist sehr großzügig und hell gestaltet, es verfügt 
über einen großen Studioraum mit 2 – 3 Schlafplät-
zen. Im Obergeschoss sind die Schlafräume (Eltern-
schlafzimmer mit Baby-Bett, Kinderzimmer mit zwei 
90cm Betten, Kinderzimmer mit einem 120 cm Bett 
und einem großen Bad mit Badewanne). Im Erd-
geschoss befi ndet sich der Wohn- / Essbereich, ein 

Gäste WC, Flur und eine große Küche. Wäsche 
waschen, trocknen, bügeln und Tischtennis spielen 
kann man im Keller. Der Garten um das Haus ist groß 
und schön angelegt. Bei gutem Wetter haben wir ei-
nige Ausfl üge (Geiselwind, Zirkus, Kino Dettelbach, 
Kartfahrt in Gollhofen und Shopping mit den Mädels 
in Bamberg) unternommen. Mir hat es besonders 
gefallen, dass wir kliniknah (von Burgwindheim nach 
Erlangen sind es ca. 45 min. Fahrtzeit) einen Famili-
enurlaub machen konnten und, dass uns die Kinder 

abwechselnd in der schönen gro-
ßen Küche bekocht haben. Ich 
würde jederzeit wieder hinfahren 
und habe mich sehr wohlgefühlt. 
Vielen Dank an die Elterniniti-
ative Erlangen und die vielen 
Spender für dieses Haus!

Mit lieben Grüßen, 
Bianca Scholz

Unser Ferienhaus in BurgwindheimUnser Ferienhaus in Burgwindheim
Seit vielen Jahren können wir un-
seren Familien sowie betroffenen 
Familien aus ganz Deutschland ein 
Ferienhaus in Burgwindheim im 
Steigerwald anbieten. Die Familien 
zahlen nur eine geringe Aufwands-
entschädigung. Das Haus liegt in 
sehr ruhiger Lage am Ortsrand 

von Burgwindheim. Bei Interesse an einem 
Urlaub in unserem Ferienhaus und für weite-

Unser Ferienhaus in BurgwindheimUnser Ferienhaus in BurgwindheimUnser Ferienhaus in BurgwindheimUnser Ferienhaus in BurgwindheimUnser Ferienhaus in Burgwindheim
ßen Küche bekocht haben. Ich 
würde jederzeit wieder hinfahren 
und habe mich sehr wohlgefühlt. 
Vielen Dank an die Elterniniti-
ative Erlangen und die vielen 

Ich steige ins Auto. Meine ABF (= aller beste Freundin) hinter mir. 
Ich habe nur noch daran gedacht: Endlich mal etwas Neues erleben. Dort 
angekommen, sind alle sehr aufgeregt: „Aha, da ist die Küche, das Klo ... 
und einen Keller mit Tischtennisplat te ...“ Wo schlafen wir?“ Ich teil te mir 
mit meiner Freundin ein kleines Zimmer. Wir sind am ersten Tag mit 
Mama, Papa und meinen Geschwistern durch den Ort gelaufen. In dieser 
Woche war viel los. Wir sind z.B. in den Freizei tpark Geiselwind, wo die 
Kinder so lange Ket tenkarussell gefahren sind, bis meiner ABF schlecht 
wurde. Mit dem Papa bin ich dann eine Bahn gefahren, in der ich voll 
das mulmige Gefühl bekam. Als würde sich mein Magen herumdrehen. 
Nicht einmal „Augen zu“ hat te was genutzt. Wir waren auch bei einem 
ganz großen Kino-Ei, in das wir aber leider nicht reinkonnten. An einem 
Tag waren wir auf der Sommerrodelbahn. Wir nutzten auch das schlechte 
Wet ter: gingen shoppen oder machten uns einen gemüt lichen Abend „Zu-
hause“. Im Großen und Ganzen war dies eine super Woche für uns und 
wir hof fen das wir wieder kommen dürfen. Amanda, 14, Patientin
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Das ElternhausDas Elternhaus - Angebote für die ganze Familie 

Seit einigen Jahren können wir acht liebevoll 
eingerichtete Elternapartments zur Verfügung 
stellen. Hier können die Eltern in unmittelbarer 
Nähe der Kinderklinik übernachten, während ihr 
Kind auf der onkologischen Station, der Station 
2c, untergebracht ist. 

In unserem Elternhaus haben wir eine Beratungs-
stelle eingerichtet. Unsere zwei Sozialpädagoginnen 
stehen den PatientInnen und ihren Familien in allen 
Höhen und Tiefen während und nach der Behand-
lung zur Seite. 

Darüber hinaus gestalten wir auf Station das Eltern-
frühstück, Kochen und andere Aktionen, die wir zur 
Unterstützung und Entlastung der großen und klei-
nen PatientInnen, ihren Geschwistern und den gan-
zen Familien anbieten. 

In der Nachsorge bieten wir diverse Familienausfl ü-
ge an, in denen die Familien die Möglichkeit haben 
sich zu treffen, auszutauschen und gemeinsam Spaß 
zu haben. 

Außerdem haben wir in unserem Elternhaus eine El-
ternbibliothek eingerichtet, in denen die Familien der 
Station 2c Fachliteratur und Erfahrungsberichte rund 
um onkologische Erkrankungen, Krisenbewältigung, 
Hilfen im Umgang mit Geschwister und viele weitere 
Themen fi nden. Um sich die langen Zeiten in der Kli-
nik vertreiben zu können, gibt es dort auch Romane, 
Krimis, Kinder- und Jugendbücher.

Das Elternhaus

Station 2c Fachliteratur und Erfahrungsberichte rund 
um onkologische Erkrankungen, Krisenbewältigung, 
Hilfen im Umgang mit Geschwister und viele weitere 
Themen fi nden. Um sich die langen Zeiten in der Kli-
nik vertreiben zu können, gibt es dort auch Romane, 
Krimis, Kinder- und Jugendbücher.

Elternhaus 
und Büro

Elternbibliot
hek
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Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Eltern, 
liebe Unterstützer der Elterninitiative,

jetzt ist es schon 
ein Jahr her, dass 
wir den Umzug 
in den sanierten 
und erweiterten 

C-Bau gut überstanden 
und in die Kinder- und Jugendklinik „heimge-

kehrt sind“. Alle Mitarbeiter haben mit großem Ein-
satz und viel zusätzlicher Arbeit dafür gesorgt, dass 
wir die Versorgung unserer Patientinnen und Patien-
ten trotz einiger Hürden zu Beginn ohne wesentliche 
Probleme in den neuen Räumen fortsetzen konnten.

Die Elterninitiative hat wieder großen Beitrag zur 
Gestaltung der „schönen Seiten“ in der Kinderon-
kologie geleistet – mit Möbeln und anderen Dingen, 
aber vor allem kreativen Ideen und konstantem En-
gagement von Frau Roderus und Frau Habermann 
vor Ort. Besonders sichtbar ist dies zum Beispiel im 
Elterngesprächsraum und in den Wartezimmern der 
Ambulanz und Tagesklinik.

Einige Monate nach dem klinischen Bereich ist auch 
das Forschungslabor aus seinem Interims-Standort 
in der Hartmannstraße in den 3. Stock, also zwei Ge-
schosse über der Station, eingezogen. Damit haben 
wir jetzt wieder optimale Bedingungen für eine top-
moderne Medizin in enger Verbindung von Klinik und 
angewandter Forschung. 

Mich persönlich freut am meisten, dass jetzt für 
hoffentlich einige Jahre keine Umbau-, Zwischenlö-
sungs- und Umzugsplanungen mehr anstehen und 
wir uns stattdessen in Ruhe um die Weiterentwick-
lung der Inhalte unserer Arbeit kümmern können. 
Projekte und Pläne gibt es eine ganze Menge, die 
Energie bleibt uns hoffentlich ebenso erhalten!

Gut vorangekommen ist im letzten Jahr der Ausbau 
unseres Brückenteams - dank der konstanten Un-
terstützung durch die Elterninitiative. Wir konnten 
dadurch vielen Patienten „mehr Tage zu Hause“ er-
möglichen.

Ich fi nde auch das Engagement der jungen Mento-
rinnen Eva-Maria Hümmer, Lydia Reinhold, Julia Zo-
cher und Malte Ollenschläger ganz besonders toll. 
Ich glaube, dass die Mitarbeit der Mentoren eine 
besondere Motivation und Hilfe für die aktuellen 
Patienten ist und freue mich, dass junge Leute in 
der ehrenamtlichen Arbeit der Elterninitiative einen 
wachsenden Platz einnehmen. Vielleicht kommen ja 
in den nächsten Jahren noch weitere „Ehemalige“ 
dazu?

Die vielen weiteren bewährten und neuen Aktivi-
täten der Elterninitiative sind in diesem Rückblick 
wieder anschaulich zusammengestellt. Vielen Dank 
allen Beteiligten für die Zeit und Arbeit mit Herz und 
Hand!

Ich freue mich auf vermutlich ebenso ereignisreiche 
kommende Jahre zusammen mit der Elterninitiative,

Ihr Markus Metzler

Liebe Patientinnen und PatientenLiebe Patientinnen und Patienten
liebe Elternliebe Eltern

C-Bau gut überstanden 

Prof. Dr . M
arkus Metzler

Spielzimmer
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Tagesklinik

PatientenzimmerStützunkt der 2c

Elternküche Elterngesprächszimmer
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Psychosozialer DienstPsychosozialer Dienst

Familien, deren Kind ernsthaft erkrankt ist, er-
leben oft, dass sich das gemeinsame (Familien)-
Leben grundlegend verändert. 

Kind, Eltern und Geschwisterkinder müssen sich mit 
Gefühlen von existentieller Angst und Bedrohung 
auseinandersetzen und müssen ihre Kräfte bündeln, 
um die Begleitung und den Alltag mit einem kranken 
Kind in der Familie zu meistern.

In der kinderonkologischen Abteilung arbeiten vie-
le unterschiedliche psychosoziale Fachkräfte, um 
Familien in ihrer schwierigen Lage durch Beratung, 
Begleitung und (psychologische) Unterstützung zur 
Seite zu stehen. 

Die psychosozialen Mitarbeiter sind konstante An-
sprechpartner für alle nicht medizinischen Themen, 
welche Eltern und Kinder bzw. Jugendliche in Zu-
sammenhang mit der Erkrankung beschäftigen. 

Der psychosoziale Dienst unterstützt die Familien 
dabei, die Veränderungen in ihrem Alltag (familiär, 
persönlich und berufl ich) bestmöglich zu bewältigen.  

Psychologische Betreuung
Die Psychologische Betreuung zur Unterstützung 
der Krankheitsverarbeitung und -bewältigung bein-
haltet neben stützenden Gesprächen, die Stärkung 
der Ressourcen der PatientInnen und ihren Familien. 
Auch Hilfen zur Bewältigung von Krisen, Ängsten 
und anderen Schwierigkeiten sind wichtiger Be-
standteil der psychologischen Begleitung. Darüber 
hinaus bieten wir nach Abschluss der Akuttherapie 
eine psychologische Nachsorge an. 

Die „Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen 
e.V.“ unterstützt das psychologische Angebot durch 
die Finanzierung einer 50%-Stelle, um so die Betreu-
ung und Nachsorge unserer Patienten gewährleisten 
zu können.

Diplompsychologin Ulrike Hetzner und 
Dipl. Heilpädagoge Michael Anthony. 

Ulrike Hetzner
Michael A

nthony
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Sozialdienst 
Der klinische Sozialdienst informiert über Leistungen 
und unterstützt bei der Antragsstellung, z.B. Fahrt-
kosten, Haushaltshilfe, Reha und weiteren sozial-
rechtlichen Angelegenheiten. 

Leona Vanova, Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Katja Betzold, Dipl. Sozialpädagogin (FH)

Pädagogische Betreuung
Das Erzieherinnenteam begleitet die Patienten und 
Ihre Familien bedürfnis- und situationsorientiert bei 
der Bewältigung und Verarbeitung der Krankheits- 
und Kliniksituation. Durch Spielangebote, kreatives 
Gestalten, Gespräche und vieles mehr, können die 
Patienten vorhandene Fähigkeiten nutzen und neue 
Potentiale entdecken. Es ist uns wichtig Lebensfreu-
de, Selbstvertrauen und Mut zu stärken und etwas 
Normalität in den Tag zu bringen. Die Betreuung er-
folgt in den Patientenzimmern und bei Gruppenakti-
vitäten im „Spielzimmer“ – hier sind selbstverständ-
lich auch Geschwisterkinder willkommen. Zusätzlich 
bieten wir den Eltern Anregungen und Anleitung für 
die Beschäftigung mit ihrem Kind und schaffen Ihnen 
Freiräume für kurze Auszeiten bzw. Erledigungen.

Anja Haessler, (Erzieherin / Sozialpädagogin (B.A.)
Daniela Patricelli, (Erzieherin)

Katja Betzold

Anja Haessler,

(Erzieherin)
 (Erzieherin / Sozialpädagogin (B.A.)

(Erzieherin)

Daniela 
Patricell

i

Katja Betzold

Leona Van
ova
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Wann kommen endlich wieder die Köche? Die 
Kids und Jugendlichen der Station freuen sich 
schon auf den gemeinsamen Kochabend, der seit 
vielen Jahren einmal im Monat direkt auf Station 
stattfi ndet.

Unsere Aktion ist für viele ein Highlight während 
der langen und oftmals auch langweiligen Kranken-
hausaufenthalte. Alle, die Lust haben und aus dem 
Zimmer heraus dürfen, treffen sich in der Elternkü-
che und es wird geschnippelt, gerührt, dekoriert und 
abgeschmeckt. Hier stehen Frau Roderus von der 
Elterninitiative mehrere Ehrenamtliche tatkräftig zur 
Seite.

An Ideen für neue Menüs fehlt es den Kindern oft-
mals nicht, insbesondere wenn der Cortison-Hun-
ger groß ist, da darf es dann mal am liebsten eine 
Bratwurst sein, oder auch zwei. Wir versuchen hier 
einerseits die Wünsche der Kinder zu berücksichti-
gen, aber auch gleichzeitig etwas Gesundes in unser 
Koch-Menü zu integrieren, wie z.B. Gemüsesticks, 
Salat oder auch mal einen Obstsmoothie. 

Zu Ostern werden dann Ostereier gefärbt und vor 
Weihnachten Plätzchen gebacken und während der 
Bergkirchweih in Erlangen gibt es eine leckere Berg-
brotzeit. Ein besonders lustiger und ausgelassener 
Abend war unsere Faschingsparty im Februar mit 
Faschingskrapfen, HotDogs, Musik und den Prinzes-
sinnen Elsa und Anna aus dem Disney-Film „Die Eis-
königin – Völlig unverfroren“.

Ein großer DANK gilt an dieser Stelle allen ehren-
amtlichen Helfern & Helferinnen (Eva, Lydia, Ma-
rit, Lena, Malte, Barbara), Frau Meister für die tollen 
selbstgenähten Kochschürzen und der Firma „Die 
Lebkuchenglocke“ für die großzügige Sachspende 
an Lebkuchenglocken für die Station zum Backen 
von Amerikanern und Lebkuchen. 

KochenKochen

Ehrenamtliche Helferinnen: Barbara, Marit, Eva, Lydia
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Kochabende 
Oktober - Ofengemüse mit Kürbis, Obstspieße 
November/Dezember - Hot Dogs und Plätzchen
Januar -  Spaghetti Bolognese, Amerikaner, 

Gemüsesticks
Februar - Faschingsparty
März/April - Pizza, Ostereier färben
Mai - Bergbrotzeit
Juni - Crepes süß & pikant, Salat
Juli - Hamburger & Obst Smoothies
August - Baggers & Amerikaner

Oktober

März / April

Juni

Februar
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Manchmal werden die stationären Aufenthalte 
auch für die Eltern langwierig und anstrengend. 
Einmal im Monat laden wir deshalb alle Eltern 
auf der Station 2c, Tagesklinik und der KMT (Kno-
chenmarkstransplantation) ins Eltern-Spielzim-
mer ein, um diese mit einem reichhaltigen und 
abwechslungsreichen Frühstück zu verwöhnen. 
Auch die Kids sind herzlich willkommen oder las-
sen sich ihr Frühstück ans Bett bringen.

Am Frühstückstisch entstehen tolle Gespräche, 
so dass wir oft bis mittags verweilen und unser
Elternfrühstück schon fast „Brunchen“ nennen 
könnten. Mal gibt es leckere Brötchen mit Wurst, 
Käse, Lachs, Marmeladen, etc., mal gibt es Gemüse 
mit selbstgemachtem Dip, mal Muffi ns oder Kuchen 
oder ein amerikanisches Frühstück mit Bacon, Eiern 
und Pancakes.

Bei leckerem Essen und Kaffee können sich die 
Eltern untereinander kennen lernen und Erfahrungen 
austauschen.

Vielen herzlichen Dank auch an Frau Kuhn 
für die frisch gebackenen Kuchen!

ElternfrühstückElternfrühstück

Vielen herzlichen Dank auch an Frau Kuhn 
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ElterncaféElterncafé

Jeden Mittwochnachmittag fi ndet unser Eltern-
café statt. Die Mütter und Väter auf Station kön-
nen sich eine kurze Auszeit bei einem Stückchen 
Kuchen und Kaffee nehmen. Zusammen mit 
Frau Roderus, der Sozialpädagogin der Elternin-
itiative, können die Eltern sich austauschen und 
in ungezwungener Atmosphäre ins Gespräch 
kommen. 

Meist dauert die Therapie mehrere Monate und die 
Eltern und Kinder müssen während dieser Zeit einen 
langen Atem haben. 

Ziel des Elterncafés ist es, eine Abwechslung im 
Klinikalltag zu bieten und zur Entlastung der Eltern 
beizutragen. Zudem soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, sich mit anderen Eltern über die Erkran-
kung auszutauschen oder einfach auch nur über all-
tägliche Dinge zu sprechen. 

Um den Eltern den Schritt ins Elterncafé leichter zu 
machen, fi ndet jeden Mittwoch zeitgleich ein Spiel- 
und Bastelangebot des Kinderschutzbundes für die 
Kinder statt. Die Eltern wissen dadurch ihre Kinder 
gut versorgt und können beruhigt einen Kaffee trin-
ken. 

Das Elterncafé wird von der Elterninitiative krebs-
kranker Kinder Erlangen e.V. fi nanziert.
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Kinder malen in der Klinik – ein künstlerisches 
und psychosoziales Kreativangebot für Kinder 
und Jugendliche (und deren Familien).

Einmal wöchentlich kommt ein Dozent der Jugend-
kunstschule Erlangen auf die Kinderkrebsstation 
zum Malen und kreativen Gestalten mit den Kindern.
Gerade die Kinder und Jugendlichen, die auf der 
Station 2c häufi g mit langen Klinikaufenthalten kon-
frontiert sind, freuen sich über diese künstlerische 
Abwechslung vom Klinikalltag.

Das Malen bereitet den Kindern Freude und Spaß. 
Schnell öffnen sie sich dem Spiel mit den Farben, 
Flächen und Linien und nicht selten „verlieren“ sie 
sich zeitweise in ihrem Schaffensprozess und ver-
gessen die gegenwärtige Situation. Des Weiteren 
kann die kreative Gestaltung helfen, die Erlebnisse, 
Ängste und inneren Prozesse besser zu verarbeiten.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den beiden Do-
zenten Frau Döhler und Herrn Neunhöffer, sowie bei 
Frau Rollenmiller (Leiterin der Jugendkunstschule) 
für deren Engagement. 

Das Projekt „Kinder malen in der Klinik“ wird seit 
vielen Jahren über die Elterninitiative krebskranker 
Kinder Erlangen e.V. fi nanziert. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Spender!

JugendkunstschuleJugendkunstschule
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MusiktherapieMusiktherapie

Wir sagen DANKE, dass wir auch in diesem Jahr   
die Musiktherapie weiter fi nanzieren konnten! 

An drei Vormittagen in der Woche kommt die 
Musiktherapeutin Eva Plendl auf die Station 2c, um 
gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen zu 
musizieren. 

Musik ist für jedes Kind eine Freude und ganz be-
sonders freuen sich Kinder über ihre eigene Musik. 
Aufgrund der schweren Krankheit stauen sich bei 
den Kindern Gefühle und Ängste an, die sie häufi g  
schwer verbal ausdrücken können. Die Musikthera-
pie kann dabei helfen, krankheitsbedingte Erlebnis-
se, die nicht in Worte gefasst werden können, durch 
Töne und Klänge besser zu verarbeiten. In den ver-
gangenen Jahren haben sich zum Beispiel Jugendli-
che gerne einmal am Schlagzeug ausprobiert. 

Die Musiktherapeutin besucht die Kinder einzeln 
am Krankenbett, wenn sie dieses nicht verlassen 
können oder musiziert mit ihnen im Spielzimmer 
der onkologischen Station. Die Instrumentenpalette 
ist breit und reicht von der kleinen Handglocke über 
die Zauberharfe bis zur E-Gitarre. Da wird sanft ge-
zupft, gerockt, gesungen und getextet. Mit all den 
verschiedenen Instrumenten und Klängen kann die 
Musiktherapeutin die kleinen und großen oft leidge-
plagten Patienten für eine Weile in eine andere Welt 
entführen. Die Wünsche und Ideen der Kinder ste-
hen für sie dabei immer an erster Stelle, denn Ziel 
der Musiktherapie ist die Unterstützung der Krank-
heitsbewältigung.

Eva Plendl
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Zu Beginn der Behandlung auf der Kinderkrebssta-
tion bekommt jedes Kind eine lange Schnur und 
Buchstabenperlen, mit denen der Name aufgefädelt 
wird. Die Perle mit dem Anker als Hoffnungssymbol 
kennzeichnet den Beginn der Behandlung. 

In den folgenden Monaten kommen, je nach Thera-
pie und Untersuchungen, die einzelnen Mutperlen 
dazu, die für bestimmte Untersuchungen und The-
rapien stehen. Die Chemo-Kasper-Perle als Symbol 
für die Chemotherapie, die Radio-Robby-Perle bei 
Strahlentherapie, eine rote Perle für einen Pieks und 
viele mehr. 

Insgesamt gibt es über 30 Perlensymbole, die von 
der Kinderkrebshilfe Niederlande kreiert wurden. Die 
Perlen begleiten den gesamten Therapieverlauf und 
bilden auch wichtige Ereignisse, wie den eigenen 
Geburtstag oder einen besonderen „Supertag“ ab. 
Seit einigen Monaten gibt es noch eine neue Perle im 
Erlanger Sortiment: Die „Nüchtern-Perle“. Sie wur-
de auf Wunsch einer Erlanger Patientin eingeführt. 
Sontje ist ein achtjähriges Mädchen, das im letzten 
Jahr die Diagnose Leukämie bekam. Mittlerweile 
geht es Sontje schon wieder richtig gut. In ihrer Zeit 
in der Kinderklinik hat auch sie eine Mutperlenkette 
begonnen. Dabei ist ihr eine Sache aufgefallen:

Hallo ich bin Sontje ich bin 8 Jahre alt. 
Die Mutperlen sind toll weil man sehen kann was 
man schon geschafft hat und weil man vor den 
Punktionen nüchtern sein musste und weil das doof 
war hatte ich die Idee für die Nüchternperle ich wün-
sche allen viel Besserung ;)

Die Mutperlen-Kette ist ein bundesweites Projekt 
der Deutschen Kinderkrebsstiftung und wird auf 
Station von der Elterninitiative krebskranker Kinder 
Erlangen e.V. finanziert. 

Wir freuen uns sehr, dass die Mutperlen von den 
Kindern und Eltern so gut angenommen werden. Die 
Kids sind sehr stolz auf ihre Ketten, also auch auf 
das, was sie schon erreicht haben. Sie dienen aber 
auch als Erinnerung, denn die Krebserkrankung wird 
immer Teil des Lebens der Kinder bleiben und es 
gibt sowohl negative als auch positive Erinnerungs-
momente an diese Zeit.

Ganz besonders gefreut haben 
wir uns über Schulklassen, die 
uns Spenden für dieses Pro-
jekt überreicht haben! 

MutperlenMutperlen - Meine Krankheitsgeschichte aufgefädelt
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Die Mutperlen-Kette

Gleich zu Beginn der Behandlung bekommt jedes 
Kind eine lange Schnur und Buchstabenperlen, mit 
denen es seinen Namen auffädeln kann. Für jede Un-
tersuchung oder Behandlung, für jeden besonders 
schlechten oder guten Tag, für jeden Krankenhaus-
aufenthalt und jeden Meilenstein bekommt der Pati-
ent als kleine „Belohnung“ eine oder mehrere spe-
zielle Perlen. Nach und nach entsteht so eine ganz 
individuelle Kette, die von großem Mut zeugt und 
die persönliche Geschichte wie ein buntes Tagebuch 
sichtbar macht. Und ganz nebenbei verliert so man-
che anstrengende Behandlung im „Sammelfi eber“ 
etwas an Bedeutung. Die Mutperlen-Kette ist ein 
bundesweites Projekt der Deutschen Kinderkrebs-
stiftung und wird auf Station von der Elterninitiative 
für krebskranke Kinder e. V. Erlangen fi nanziert.

Untersuchungen

Pieks

mehrere Piekse an einem Tag

Röntgen, Echo oder Scan

Knochenmarkpunktion

Lumbalpunktion

Behandlung

Chemotherapie (2 Perlen)

Radiotherapie (2 Perlen)

Operation

Stammzell-/ Knochenmark-
transplantation

Radioaktive Behandlung

Im Krankenhaus

Stationäre Aufnahme

Intensivstation

Notaufnahme

Isolierung

Unterstützende 
Behandlung

Sondenernährung

Bluttransfusion

Zentral-venösen Katheter / 
Port anpieksen

Katheterisierung / Klysma

Inhalieren

Verband entfernen / 
Fäden ziehen

Augentropfen

Weitere Perlen für:

Haarausfall

Stammzell-Sammlung

Ein Supertag!

Ein schrecklicher Tag!

Geburtstag

Prothese

Ende der Behandlung
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Das Mentorenprojekt wurde in Deutschland von 
der Kinderkrebsstiftung ins Leben gerufen. 

Wir Mentoren sind ehemalige Patienten der Kinder-
onkologie. Wir möchten mit unserem Wissen sowie 
unseren Erfahrungen aktuelle junge Patienten in Er-
langen unterstützen.

Seit Dezember 2015 kommen wir einmal im Monat 
mit unserem bunt dekorierten Wagen auf die Station 
2c, um mit verschiedenen Aktionen Abwechslung 
in den Klinikalltag zu bringen. Gleichzeitig möchten 
wir in Gesprächen Mut und Hoffnung vermitteln und 
zum Austausch von Erfahrungen während der Zeit 
der Erkrankung da sein. 

Neben unseren regelmäßigen Cocktailabenden ha-
ben wir schon Osternester gebastelt, Lebkuchen-
herzen bemalt und Cakepops verziert. Im Sommer 
kühlten wir uns mit leckeren Eisbechern ab und wäh-
rend der Fußball-EM gab es eine Fußballparty mit 
Live-Übertragung eines Deutschlandspiels.

Im Folgenden stellen wir Mentorinnen 
uns kurz vor: 

„Hi! Ich heiße Eva-Maria Hümmer, bin 21 Jahre alt 
und wohne in Erlangen. Vor inzwischen 11 Jahren bin 
ich auf der Erlanger KMT-Station wegen meiner Leu-
kämieerkrankung transplantiert worden. Die Zeit auf 
Station hat mir gezeigt, wie wichtig der Austausch 
mit anderen Betroffenen ist und, dass daraus viel 

Zuversicht und Hoffnung entstehen kann. Deshalb 
liegen mir unsere gemeinsamen Mentorenabende 
und die Gespräche mit euch sehr am Herzen!

Heute studiere ich selber Medizin und hoffe, später 
einmal vielen Kindern und Erwachsenen helfen zu 
können, so wir mir damals geholfen worden ist!“  

„Hallo, ich heiße Lydia Reinhold, und bin 22 Jahre 
alt. Zurzeit studiere ich Pädagogik und Soziologie in 
Erlangen. 2002 bin ich mit der Diagnose Non-Hodg-
kin-Lymphom auf die Station 2c gekommen, habe 
dort einige Zeit verbracht und viel erlebt. Ich freue 
mich immer auf die Mentorenabende auf der Stati-
on, auf die Gespräche mit euch Kids und euren Fami-
lien und den Spaß, den wir zusammen bei unseren 
Aktionen haben.“ 

MentorenprojektPatienten helfen Patienten - das Mentorenprojekt

Eva-Maria Hümmer
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„Hallihallo! Mein Name ist Julia Zocher, ich bin 22 
Jahre alt und studiere Lehramt für Sonderpädago-
gik in Würzburg. Im Juni 2003 kam ich im Alter von 
9 Jahren auf die Station 2c. Bei mir wurde B-NHL 
(Non-Hodgkin-Lymphom) diagnostiziert. 
Nach einer anstrengenden, turbulenten und prä-
genden Zeit habe ich nach einem halben Jahr mei-
ne Therapie erfolgreich beendet.
Da ich weiß, wie lange so ein Tag auf Station sein 
kann und wie sehr man sich über Abwechslung 
freut, bin ich gerne auf Station als Mentorin tätig. 
Ich freue mich auf alle weiteren Aktionen mit euch, 
gute Gespräche, viel Lachen und eure Ideen, Wün-
sche und Anliegen.“ 

„Moin! Ich bin Malte und wurde als 8-jähriger Junge 
im Hamburger UKE wegen einer Leukämie behan-
delt. Mittlerweile bin ich 25 und das Leben hat mich 

nach Franken geführt. Hier studiere 
ich Medizintechnik. Vielleicht se-
hen wir uns ja mal bei einem der 
nächsten Mentorenabende, ich 
würde mich freuen.
Bis dann also!“ 

Das Projekt wird von der 
Elterninitiative krebskanker 
Kinder Erlangen e.V. betreut 
und fi nanziert. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an 
unsere Ansprechpartnerin 
Frau Roderus.

Nachwuchs gesucht!
Hast auch du Interesse, Mentor / Men-
torin auf der kinderonkologischen Sta-
tion in Erlangen zu sein? Mentor kann 
jeder werden, der über 18 Jahre alt ist 
und dessen Therapieende mindestens 
2 Jahre zurückliegt. Für weitere Infor-
mationen melde dich doch einfach im 
Büro der Elterninitiative!

ich Medizintechnik. Vielleicht se-
hen wir uns ja mal bei einem der 
nächsten Mentorenabende, ich 
würde mich freuen.
Bis dann also!“ 

Das Projekt wird von der 
Elterninitiative krebskanker 
Kinder Erlangen e.V. betreut 
und fi nanziert. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an 
unsere Ansprechpartnerin 

Lydia Reinhold

Julia Zocher

Malte Ollen
schläger
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Bau einer Zauberharfe 

Es ist nun schon eine langjährige Tradition, dass 
einmal im Jahr Herr Prof. Dr. Wolfgang Spindler ge-
meinsam mit seiner Schwiegertochter Anke Spind-
ler auf die auf die Station 2c kommt, um gemeinsam 
mit den jungen Patienten Zauberharfen zu bauen.

Am Freitag, den 8. Januar 2016 fand wieder unser 
alljährliches Harfebauen auf der Kinderkrebsstation 
statt. Auch in diesem Jahr durften wieder einige 
Kinder mit tatkräftiger Unterstützung von Mama 
oder Papa eine Zauberharfe bauen. Im Laufe des 
Nachmittags entstanden so acht zauberhaft klingen-
de Harfen. Herr Spindler, der 25 Jahre lang an der 
Universität Bamberg Methoden der Sozialarbeit mit 
dem Schwerpunkt Musikpädagogik unterrichtete, 
hatte vorgefertigte Bausätze und Werkzeug mitge-
bracht. Er erläuterte jeden Arbeitsgang, teilte die Sai-
ten aus, gab Tipps und legte überall dort Hand an, wo 
er gebraucht wurde. Seine Schwiegertochter Anke 
unterstützte ihn dabei. Finanziert wurden die Harfen 
über die Bayerische Volksstiftung München sowie 
der Madeleine Schickedanz Stiftung. 

Für unsere Kinder hat die Zauberharfe oftmals eine 
besondere Bedeutung, denn den ersten Kontakt mit 
der Zauberharfe haben viele kleine Patienten in der 
Musiktherapie bei Eva Plendl während ihres stationä-
ren Aufenthaltes auf der Kinderkrebsstation. Die „kin-
derleichte“ Handhabung und der schöne Klang tragen 
dazu bei, dass Groß und Klein von dieser Zauberharfe 
im wahrsten Sinne verzaubert werden und gerne eine 

Bau einer HarfeBau einer Zauberharfe

Prof. Spindler
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eigene Harfe besitzen möchten. Die Zauberharfe er-
möglicht allen Menschen den Zugang zur Musik über 
ein Melodieinstrument, da man keinerlei musikali-
scher Vorkenntnisse bedarf. Für die Kinder und deren 
Familien war es in jedem Fall ein aufregender Tag und 
am Ende des Nachmittags konnten alle Kinder ihre 
eigene handgebaute Harfe in der Hand halten und ge-
meinsam mit Eva Plendl ein Lied spielen. 

Wir möchten Herrn Prof. Dr. Spindler und seiner 
Schwiegertochter Anke Spindler für ihr langjähriges 
Engagement herzlich danken! Sie haben den Kin-
dern und Jugendlichen einen wunderschönen Tag 
bereitet und die Zauberharfen werden sicher treue 
Begleiter sein. Nicht zuletzt danken wir auch allen 
Sponsoren, ohne deren großzügige Unterstützung 
dieser Tag nicht hätte stattfinden können. 

Weitere Informationen zu der Zauberharfe sowie  
zu Familie Spindler finden Sie auf deren Website 
unter: www.zauberharfe.de
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WeihnachtsfeierWeihnachtsfeier auf der 2c

Die Weihnachtsfeier ist jedes Jahr ein großes 
Highlight für die Kids und ihre Familien, die die-
se Zeit auf der onkologischen Station verbrin-
gen müssen. Dies galt auch für das letzte Weih-
nachtsfest. 

Gemeinsam wurde gesungen und gespielt. Mit 
Plätzchen und Kinderpunsch wurde es ein gemütli-
cher und besinnlicher Nachmittag. 

Für den besonderen Weihnachtszauber sorgte das 
Christkind, das auf die Station kam und den Kids Ge-
schenke brachte. Vielen Dank an Siemens Health-
care GmbH Erlangen und Forchheim für die tollen 
Geschenkpakete!
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Sommerfest 2016Sommerfest 2016

„Jetzt geht’s rund“ 

Die Fußball-Europameisterschaft war wohl das The-
ma überhaupt in diesem Sommer. Und auch die Kin-
deronkologie hat fl eißig mitgefi ebert und angefeu-
ert. So war es auch nicht weiter überraschend, dass 
sich auch das diesjährige Sommerfest am 25. Juni 
2016 rund um das Thema Ballsport drehte.

Zahlreiche Familien nutzten den sonnigen Tag, um 
auf dem Pausenhof der Loschgeschule viele altbe-
kannte und neue Gesichter zu treffen: ehemalige 
und aktuelle PatientInnen und ihre Familien, Mit-
arbeiter, Freunde, Unterstützer und ehrenamtliche 
Helfer.

Auch in diesem Jahr gab es viele unterschiedliche 
Stationen passend zum Thema. Dies wurde von den 
Bastel-Damen vom Kinderschutzbund, der Jugend-
kunstschule, der Musiktherapeutin Eva Plendl, den 
Erzieherinnen der Station 2c und vielen weiteren 
freiwilligen Helfern betreut. Einen großen Dank an 

Herrn Wolfgang Matthäus, der einen eige-
nen Stand mit Torwand-Schießen mit tol-
len Preisen von Puma anbot.

Natürlich musste niemand auf die tägli-
che Portion Europameisterschaft ver-
zichten. Das Nachmittags-Spiel wurde 
live im Zelt übertragen.

Herrn Wolfgang Matthäus, der einen eige-
nen Stand mit Torwand-Schießen mit tol-
len Preisen von Puma anbot.

Natürlich musste niemand auf die tägli-
che Portion Europameisterschaft ver-
zichten. Das Nachmittags-Spiel wurde 
live im Zelt übertragen.
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Parallel zu unserem Sommerfest öffnete unser El-
ternhaus in der Loschgestr. 4 die Türen und hieß 
viele Besucher bei einem Glas Sekt im gemütlichen 
Hinterhof willkommen. 

Unser herzlichster Dank geht an alle Helfer 
und Sponsoren des Festes. Besonders danken 
möchten wir dem Leo Club, von dem wir an
jedem Fest 4.000 € aus dem Erlös der Advents-
kalender-Aktion erhalten, und Herrn Six, der 
uns den Betrag von 9.300 € aus dem Erlös der 
Benefi zaktion „Niederlindach hilft krebskran-
ken Kindern“ überreichte. 

Danke für Euer tolles Engagement!
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Am Sonntag, den 3. Juli 2016, waren wir zu Gast 
bei der Segelgemeinschaft Erlangen. Schon seit vie-
len Jahren dürfen wir als Elterninitiative den Segel-
verein auf ihrem wunderschön gelegenen Vereinsge-
lände am Dechsendorfer Weiher besuchen. Unsere 
Kinder und Jugendlichen und auf Wunsch auch ger-
ne die Eltern dürfen bei den erfahrenen Seglern mit 
ins Boot steigen, hierbei gerne selber Hand anlegen 
oder einfach nur die frische Brise genießen. Zur Stär-
kung konnten wir uns am reichhaltigen Kuchenbuffet 
bedienen. Zum Abschluss gab es noch Wienerle und 
andere Leckereien. Ein herzliches Dankeschön an 
den Segelverein Erlangen für den tollen Tag! 

Falls Sie mehr über die Segelgemeinschaft erfah-
ren wollen, schauen Sie doch mal unter: 
www.segelgemeinschaft.de 

Segeln am Dechsendorfer WeiherSegeln am Dechsendorfer Weiher
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Reiterferien SeufertReiterferien Seufert-Ranch Hambach

Dieses Jahr konnten wir Dank vieler großzügiger 
Sponsoren erstmals ehemalige Patientenkinder 
und / oder ihre Geschwister eine Woche in den Som-
merferien zu Reiterferien auf der Seufert-Ranch in 
Hambach schicken.

Die Kinder und Jugendlichen konnten viele Abenteu-
er zu Pferde erleben, es gab Reitstunden, Ausritte 
und v.a. Jedes Kind erhielt ein Pfl egepferd, um das er 
sich während der gesamten Zeit kümmern durfte. Da-
rüber hinaus gab es viele spannende Aktionen, wie 
z.B. Lagerfeuer oder Kinderdisco.

Die Reiterferien sind für alle Beteiligten, ob Ehemali-
ge oder Geschwisterkind eine ganz tolles und beson-
deres Erlebnis.
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Am 9. August 2016 machten wir unseren dies-
jährigen Familienausfl ug in den Tiergarten. 

Wir wurden jeweils in zwei Gruppen durch den Tier-
garten geführt und erfuhren viele sehr interessante 
und spannende Sachen über die Tierwelt, z.B. dass 
ein Känguru miniklein ist, wenn es in den Beutel 
seiner Mutter klettert oder das Löwenmännchen 
seinem Weibchen beim Spielen schon mal „liebe-
voll“ ins Bein zwickt. Nach dem Rundgang kehrten 
wir gemeinsam in die Waldschänke ein und stärk-
ten uns.

Tiergarten NürnbergTiergarten Nürnberg
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Besuch des Erfahrungsfeldes zur 
Entfaltung der Sinne 

„Staunen, entdecken, forschen und erleben“ – so 
lautet das Motto des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung 
der Sinne. Viele Familien folgten unserer Einladung 
am Samstag, den 11. Juni 2016, vor dem offi ziellen 
Einlass in das Erfahrungsfeld der Sinne eine exklusi-
ve Führung zu erhalten. Besonders für die Familien, 
deren Kind aktuell noch auf Station behandelt wird 
und noch möglichst wenig Kontakt zu anderen Kin-
dern haben soll, ist das ein tolles Erlebnis.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr beschäftigt 
sich das Erfahrungsfeld auch dieses Jahr wieder mit 
dem Ursprung allen Lebens „Faszination Wasser“. 

Erfahrungsfeld der SinneErfahrungsfeld der Sinne

Auch die altbewährten Stationen wie das „Verrück-
te Haus“, die große Balancescheibe, das Labyrinth 
und der Barfußpfad waren wieder spannend. Ein 
Highlight war auch dieses Jahr wieder die Backstati-
on. Wir durften ganz steinzeitlich mit zwei Steinen 
aus Getreide Mehl mahlen. Aus dem selbst herge-
stellten Mehl, etwas Wasser und Salz wurden dann 
Fladen geformt, die die Kinder über dem Lagerfeuer 
backen konnten. Sehr lecker! Nach einem span-
nenden Vormittag bekamen alle Teilnehmer einen 
Stempel und konnten so auch den Nachmittag noch 
auf dem Erfahrungsfeld verbringen. Wie immer ein 
tolles Erlebnis für Eltern und Kinder. 
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Fussball-EM Party auf Station
Zur Fußball-Europameisterschaft trifft man sich 
auf den Straßen, in den Kneipen, Biergärten und zum 
Public Viewing. Doch was macht man, wenn man 
ausgerechnet dann stationär im Krankenhaus bleiben 
muss, wenn sich Deutschland ins Halbfi nale spielt. 

Und so entstand unsere Idee, unseren eigenen klei-
nen Live-Stream auf Station zu veranstalten. Die 
Elternküche und der Sporttherapieraum wurden 
zu einem großen Fußballparty-Raum umgestaltet, 
Deutschland-Fahnen und Deko verteilt und es gab 
Pizza, Popcorn, Chips und andere Leckereien. 

Fussball-EM-Party auf Station
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Erlebnispark Schloss ThurnAusf lug in den Erlebnispark Schloss Thurn

„Dinolinoooo – ich wohn seit Jahren auf Schloß 
Thurn, Dinolinoooooo“: unsere 3-Jährige Patientin 
Emma schmettert in den höchsten Tönen ihren Lieb-
lingshit und wartet auf die Chemotherapie. 

Dinolino, das Drachen-Maskottchen von Schloß 
Thurn, hat es ihr angetan und sie würde ihn doch so 
gerne mal live treffen. Gesagt, getan oder „ähm“ ge-
plant, einige Wochen später, am Samstag, 28. Mai 
2016 ist es dann soweit und wir fahren mit einigen 
Patienten und ihren Familien in den Erlebnispark. 

Hier gibt es viele spannende Dinge zu entdecken: 
Piratenboote, der Märchenwald, Autoscooter, Ka-
russell, Achterbahn, Wildwasserbahn und noch viele 
weitere tolle Attraktionen. 

Ein besonderes Highlight war die Rittershow, die wir 
von einer Seitentribüne genießen durften. Im An-
schluss daran konnten die Kinder Dinolino kennen-
lernen und lustige Fotos mit ihm schießen.

Ein ganz herzliches Dankeschön an die 
Familie von Bentzel, Frau Geier und 
Dinolino, die uns diesen tollen Tag ermög-
licht haben und den PatientInnen und ihren 
Familien unvergessliche Erlebnisse bereitet 
haben!
Familien unvergessliche Erlebnisse bereitet 
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Freizeit-Land GeiselwindAusf lug ins Freizeit-Land Geiselwind 

Die Sommerferien sind normalerweise eine Zeit 
für Freizeit, Urlaub, Spiel und Spaß. Doch gerade 
in der Ferienzeit leiden viele Patienten und deren 
Geschwister unter den langen und oft auch zahl-
reichen Klinikaufenthalten, ein Urlaub ist für viele 
Familien in der Zeit der Therapie überhaupt nicht 
möglich.

Deshalb haben wir auch dieses Jahr mit einigen 
Kids einen Wochenend-Ausfl ug ins Freizeit-Land 
Geiselwind und unser Ferienhaus in Burgwind-
heim unternommen. Das Angebot richtete sich an 
jugendliche, aktuelle und ehemalige Patienten und 
deren Geschwister. 

Ganz früh brachen wir am Samstag von Erlangen 
in Richtung Geiselwind auf. Dort verbrachten wir 
einen sonnigen Tag mit Achterbahnfahren, Free-
falltower, spannenden Shows und vielem mehr. 
Die Kids durften selbst entscheiden, auf welche 
Attraktionen sie Lust haben. So teilten wir uns bald 
in Kleingruppen auf und während die einen sich 
die großen und kleinen Tiere anschauten, hatten 



 | 41 | 41

die anderen große Freude an den Loopings, die sie 
vorwärts und rückwärts in der Achterbahn drehten. 
Zum gemeinsamen Wildwasserbahnfahren kamen 
wir dann alle wieder zusammen.

Abends fuhren wir dann weiter in unser Ferienhaus 
nach Burgwindheim, wo nach einem Spiele-, Tisch-
tennis- und Kickerabend schließlich die Nachtruhe 
eingeläutet wurde. Am Sonntag war dann erstmal 
Ausschlafen angesagt und fit und ausgeruht mach-
ten wir uns mittags wieder auf den Rückweg nach 
Erlangen.

Es waren zwei tolle Tage voller Spaß und Action! 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich 
bei Herrn Kiefer und seiner Benefiz-Oldtimer-
Rallye aus dessen Erlös wir diese tolle Aktion 
veranstalten konnten und einigen PatientInnen 
sowie ihren Geschwistern ein unvergessliches 
Wochenende ermöglichen konnten.  
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FreilandmuseumFreilandmuseum Bad Windsheim

Am 27. September 2015 war es wieder soweit: 
Schon seit vielen Jahren werden wir von der 
Firma decontam aus Bad Windsheim ins Freiland-
museum eingeladen. 

Die Mitarbeiter von decontam nahmen uns am Ein-
gang des weitläufi gen Geländes des Freilandmuse-
ums in Empfang. Nach einem Rundgang durch die 
malerischen alten Bauernhöfe durften die Kinder 
kleine Holzschiffchen selbst herstellen. Auch für 
unser leibliches Wohl war bestens gesorgt. Wer 
Lust hatte, konnte hinterher noch das Freilandmu-
seum auf eigene Faust erkunden. 

Für diesen tollen, erlebnisreichen Tag bedanken 
wir uns ganz herzlich bei der Firma decontam 
und ihren Mitarbeitern. 
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Unsere Geschwisterfreizeit „Lichtblick“ fand die-
ses Jahr zum ersten Mal in Kleinried südlich von 
Ansbach statt und stand ganz unter dem Thema 
„Tiere“. 

Am Freitag, den 8. Juli 2016, ging es los, alle Kids 
in Erlangen einpackt und am späten Nachmittag in 
Kleinried angekommen. Dort konnten wir dann un-
sere Gästezimmer beziehen und den Hof erkunden. 
Das Gästehaus steht idyllisch am Rande des kleinen 
Ortes mit Spielplatz, Feldern und Wiesen außen he-
rum. Auch wenn wir dieses Jahr weniger Teilneh-
merInnen als sonst hatten, konnten wir umso mehr 
unternehmen.

In einem Quiz konnten unsere Teilnehmer ihr Wis-
sen über Tiere unter Beweis stellen. Abends gab es 
dann noch lustige Spiele und eine Geschichte über 
vier Freunde (ein Löwe, ein Golden Retriever, ein Bi-
ber und ein Otter), die zusammen helfen müssen, 
um Rätsel zu lösen und gemeinsame Abenteuer zu 
meistern. 

Gleich nach dem Frühstück am nächsten Morgen 
lernten wir die sechs Alpakas des Gästehofs ken-
nen. Drei davon nahmen wir mit auf einen Spazier-
gang. Ein Alpaka an der Leine zu führen ist gar nicht 
so einfach, denn Alpakas sind zurückhaltende und 
schreckhafte Tiere, die am Liebsten nur in der gro-
ßen Gruppe unterwegs sind. Alle unsere Teilnehmer 
haben dies super gemeistert und wir hatten alle viel 
Spaß zusammen mit den Tieren die Gegend zu er-
kunden. Anschließend bedruckten wir Kissen mit 

Geschwisterfreizeit  Geschwisterfreizeit Kleinried 2016
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Motivschablonen. Ob mit Tiermotiven oder ohne, die 
Kissen sahen richtig toll aus!

Am Nachmittag gab es das nächste Highlight, wir 
machten uns auf den Weg nach Wallersdorf ins 
Raubkatzenasyl. Das ist eine Auffangstation für in 
Not geratene Raubkatzen, Primaten und Exoten aller 
Art. Tiere aus illegaler oder schlechter Haltung finden 
hier ein neues Zuhause. Neben Tigern, Affen und 
Bengalkatzen wohnen hier auch Fuchsbabies und 
Frettchen. Wir durften sogar bei der Tigerfütterung 
zuschauen!

Zurück in Kleinried angekommen, gab es nach der 
Kinderfütterung (dem Abendessen) auch noch Spiel, 
Spaß & Film. Spät und gesättigt von dem ereignis-
reichen Tag fielen alle hundemüde in die Betten.  
Hundemüde? Apropos Hunde,… Am Sonntag, den 
10. Juli 2016, lernten wir Aimee und Jolene kennen  
zwei weiße Schäferhündinnen mit Therapiehun-
deausbildung. 

Aimee liebt es gestreichelt zu werden, sie lässt sich 
sogar Zöpfe in ihr Fell machen. Jolene ist recht leb-
haft und liebt es zu spielen. Daher bauten wir ver-
schiedene Parcours auf und Jolene musste diesen 
dann absolvieren. Über eine Stange springen, durch 
den Tunnel hindurch auf ein Brett springen und dann 
wieder zurück rennen. 

Im Umgang mit den Hunden muss man sehr klare 
Anweisungen geben und am besten dies auch mit 
der eigenen Körperhaltung ausdrücken. Wir haben 
die Grundkommandos gelernt, erfahren, wie man 
sich verhalten sollte, wenn ein Hund auf einen zu 
rennt oder hochspringt und wie man die Hundespra-
che am Verhalten lesen kann. Noch bevor wir wie-
der abreisen mussten, konnten wir noch super süße 
Welpen besichtigen und knuddeln. Wir hätten alle 

am liebsten mit nach Hause genommen, doch dazu 
waren sie noch zu klein. 

Wir haben viel erlebt, gelernt und herausgefunden, 
welche Merkmale und Stärken Tiere haben. Manch 
eines war eher schüchtern, ist aber sehr loyal und 
an seiner Herde orientiert, manch eines ist verspielt 
und manchmal sogar frech und für jedes Abenteuer 
bereit. Ganz ähnlich wie bei uns Menschen. Im Kon-
takt und Umgang mit Tieren können wir viel über uns 
selbst lernen. Die Tiere zeigen uns durch ihr Verhal-
ten, wie sie uns wahrnehmen. Ein Alpaka, das beim 
Spazierengehen nervös umherspringt, merkt viel-
leicht unsere Unsicherheit und Angst. Es wünscht 
sich Sicherheit und Selbstvertrauen von der Person, 
die es führt. Das haben wir beim Umgang mit den 
Tieren entdeckt, so hat es nicht nur viel Freude ge-
macht, sondern alle haben auch etwas für sich mit-
nehmen können.  
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Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir 

sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von 

ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du 

allein wirst Sterne haben, die lachen können!� Und er 

lachte wieder.�Und wenn du dich getröstet hast (man 

tröstet sich immer), wirst du froh sein, mich gekannt zu 

haben. Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst Lust 

haben, mit mir zu lachen. Und du wirst manchmal dein 

Fenster öffnen, gerade so, zum Vergnügen... Und deine 

Freunde werden sehr erstaunt sein, wenn sie sehen, da� 

du den Himmel anblickst und lachst. Dann wirst du 

ihnen sagen: �Ja, die Sterne, die bringen mich immer zum 

Lachen!� Und sie werden dich für verrückt halten. Ich 

werde dir einen hübschen Streich gespielt haben...� Und er 

lachte wieder. �Es wird sein, als hätte ich dir statt der 

Sterne eine Menge kleiner Schellen geschenkt, die lachen 

können...� Und er lachte noch immer. Dann wurde er wieder 

ernst: �Diese Nacht... wei�t du... komm nicht!� �Ich werde dich 

nicht verlassen.�   �Es wird so aussehen, als wäre ich krank... 

ein bisschen, als stürbe ich. Das ist so. Komm nicht das 

anschauen, es ist nicht der Mühe...� �Ich werde dich nicht 

verlassen. 

Abschied nehmenAbschied nehmen

(aus dem 26. Kapitel von „Der kleine Prinz“)

Der Tod ist doch etwas so Seltsames, dass man 

ihn, unerachtet aller Erfahrung, bei einem uns 

teuren Gegenstande nicht für möglich hält 

und er immer als etwas Unglaubliches und 

Unerwartetes eintritt. Er ist gewisserma�en eine 

Unmöglichkeit, die plötzlich zur Wirklichkeit wird. 

Und dieser Übergang aus einer uns bekannten 

Existenz in eine andere, von der wir auch gar 

nichts wissen, ist etwas so Gewaltsames, dass 

es für die Zurückbleibenden nicht ohne die 

tiefste Erschütterung abgeht.

(Johann Wolfgang von Goethe) 

Der Tod ist doch etwas so Seltsames, dass man 

Man muss sich hüten, in den 

Erinnerungen zu wühlen, sich ihnen 

auszuliefern, wie man auch ein 

kostbares Geschenk nicht immerfort 

betrachtet, sondern nur zu 

besonderen Stunden und es sonst 

nur wie einen verborgenen Schatz, 

dessen man sich gewiss ist, besitzt; 

dann geht eine dauernde Freude 

und Kraft von dem Vergangenen 

aus. (Dietrich Bonhoeffer)

Man muss sich hüten, in den 

nicht verlassen.�   �Es wird so aussehen, als wäre ich krank... 

Unmöglichkeit, die plötzlich zur Wirklichkeit wird. 

Und dieser Übergang aus einer uns bekannten 

Existenz in eine andere, von der wir auch gar 

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 
dass etwas gut ausgeht, sondern 
die Gewissheit, dass etwas Sinn 
macht, egal wie es ausgeht.

Victor Havel
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Der Umgang mit der WahrheitDer Umgang mit der Wahrheit
Max Frisch: „Man sollte die Wahrheit dem anderen wie einen Mantel hinhalten, 
dass er hineinschlüpfen kann – nicht wie ein nasses Tuch um den Kopf schlagen.“

Für alle, die im engeren Kontakt mit einem an 
Krebs erkrankten Kind stehen, ist der Umgang mit 
der Wahrheit ein sensibles und manchmal auch 
schwieriges Thema. Zum einen muss sich jeder, 
der wahrhaftig sein will, mit den eigenen Ängsten 
sowie dem Schmerz auseinandersetzen, der einen 
befallen kann, wenn man (dem kranken Kind) eine 
ehrliche Antwort geben möchte. 

Wie es in dem Zitat von Max Frisch so schön zum 
Ausdruck kommt, möchte gleichzeitig niemand den 
Betroffenen eine Wahrheit überstülpen; eine Wahr-
heit, die sie vielleicht gar nicht hören wollen. Es 
geht also auch um die Frage, wann jemand bereit 
und in der Lage ist, diese „Wahrheit“ zu verkraften 
sowie um die Sorge, dem Kind eine Hoffnung zu 
nehmen, die ihm Kraft zum Kämpfen geben kann.
Aufgrund von Beobachtungen kranker und sterben-
der Kinder weiß man inzwischen, dass sie die Ver-
änderungen, die im eigenen Körper passieren, mehr 
wahrnehmen, als es die Umgebung vermutet. Ein 
Kind, dem der Tod bevorsteht, spürt dies intuitiv.

Hier ist es wichtig, Fragen des Kindes ernst zu neh-
men und ihm mit ehrlichen Antworten zur Seite zu 
stehen. Kinder stellen nämlich dann Fragen, wenn 
sie die Antworten verkraften können und wenden 
sich an die Bezugsperson, von der sie spüren, dass 
sie ihr die eigenen Themen zumuten können, ohne 
dass jene den Boden unter den Füßen verliert. 

Eine refl ektierte, eigene Auseinandersetzung mit 
der Krankheit des Kindes sowie eine gute Selbstfür-

sorge sind das Fundament, Vertrauen im Kontakt zu 
ermöglichen. Konkret geht es darum, dass ein kran-
kes Kind im Kontakt spürt, dass sein Gegenüber gut 
für sich selbst sorgt. 

Wenn Bezugspersonen als auch Kinder nicht mitei-
nander über das Thema Tod und Sterben sprechen, 
tun sie dies häufi g, um sich gegenseitig zu scho-
nen. Ein Kind jedoch spürt die Angst und Vermei-
dung seiner Bezugspersonen. 

Das kann im Extremfall bedeuten, dass jeder ein-
sam mit dem traurigen Wissen über den bevorste-
henden Tod ist und sich nicht traut, mit dem an-
deren darüber zu sprechen, um ihn nicht mit der 
vermeintlichen Wahrheit zu konfrontieren.

Eine Hilfe bei der eigenen Unsicherheit im Umgang 
mit der Frage „Wieviel Wahrheit verträgt mein 
Kind?“ kann es demnach sein, sich an den Fragen 
der Kinder zu orientieren.

Wichtig ist, anzuerkennen, dass jeder Mensch an-
dere Bedürfnisse in Punkto Wahrheit und der Aus-
einandersetzung damit hat. Sigmund Freud hat ein-
mal gesagt, dass kein Lebewesen ständig an seinen 
Tod denken kann. Strategien der Verdrängung und 
Leugnung sind Abwehrmechanismen, mit Hilfe de-
rer wir alle unser Leben (und all die bewussten und 
unbewussten drohenden Gefahren) bewältigen. 
So kann man bei schwerkranken oder todkranken 
Menschen oft ein Nebeneinander zweier Realitäten 
beobachten: das Wissen um den baldigen Tod und 

das Planen für die Zukunft nach der Erkrankung. 
Hoffnung darf neben der grausamen Realität des 
Sterbens bestehen bleiben. 

Der Regisseur und Schauspieler Woody Allen 
soll mit 76 Jahren gesagt haben: „Meine Ein-
stellung zum Tod hat sich nie geändert: Ich bin 
vehement dagegen.“

Ulrike Hetzner, Michael Anthony, Leonie Roderus

Eine Hilfe bei der eigenen Unsicherheit im 
Umgang mit der Frage „Wieviel Wahrheit 
verträgt mein Kind?“ kann es demnach 
sein, sich an den Fragen der Kinder zu ori-
entieren.
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Seit letztem Jahr unterstützt die Elterninitiative den 
Aufbau des Brückenteams. Kindern und Jugendli-
chen, die an einer onkologischen Erkrankung lei-
den und intensive Therapien benötigen, soll die 
Möglich-keit gegeben werden, möglichst viel Zeit 
zu Hause zu verbringen. Gleichzeitig soll ihnen und 
ihren Familien weiterhin die bestmögliche Therapie 
und Unterstützung zukommen.

Das enge Zusammenwirken der stationären und 
ambulanten Versorgung durch ein vertrautes und 
hochspezialisiertes Team soll Kindern und Jugendli-
chen und ihren Familien Sicherheit in dieser schwie-
rigen Zeit geben.

Das BrückenteamDas Brückenteam

Die Hausbesuche erweitern das vorhandene Be-
treuungsangebot der Abteilung für Kinderonkologie 
und schlagen eine Brücke zwischen dem stationä-
ren und ambulanten Bereich.

Das Hilfsangebot des Brückenteams
Zu unseren Aufgaben gehören u.a.:

•  Hausbesuche und Anleiten im Umgang mit Medi-
kamenten und Hilfsmitteln vor Ort

•  Organisation und Koordination der Versorgungs-
maßnahmen in Absprache mit der Abteilung der 
Kinderonkologie

•  Bedarfsorientierte Anleitung der Kooperationspartner

• Versorgung von Port oder Broviakkatheter

• Pfl egerische Beratung und Anleitung

•  Begleitung im Rahmen der ambulanten speziali-

sierten palliativmedizinischen Versorgung
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Ein regelmäßiges Angebot, das inzwischen schon 
über fünf Jahre besteht und sehr gerne angenom-
men wird: Etwa eine Stunde lang in angenehmer At-
mosphäre durchatmen, körperliche und psychische 
Spannung loslassen und Kräfte tanken – in der Praxis 
von Angelika Loebner
www.loebner-bodywork.de

Für die Eltern krebskranker Kinder sind solche In-
seln der Entspannung besonders wichtig, denn sie 
begleiten ihr Kind oft viele Monate lang stationär. 
Im Klinikalltag brauchen sie unendlich viel Kraft und 
Energie, um ihrem Kind die notwendige Stabilität, 
Sicherheit und Hoffnung geben zu können. Dabei 
bleibt meistens keine Zeit an sich selbst und die ei-
genen Ressourcen zu denken.

Nach einem kurzen Vorgespräch wird die Behand-
lung jeweils individuell auf die aktuellen Bedürfnisse 
und Wünsche der Eltern abgestimmt. Die Behand-
lung setzt sich meistens aus unterschiedlichen Seg-
menten zusammen:

Sanfte Massage reguliert und harmonisiert die Ener-
gieströme des Körpers. Dabei werden die Selbst-
heilungskräfte aktiviert und Stress, Schmerzen und 
Ängste wirksam reduziert. Kräftigere lösende Griffe 
werden zur Behandlung von muskulären Störungen 
eingesetzt. Schwingende und schaukelnde Techni-
ken dienen der Lockerung von Gelenken. Außerdem 
bekommen die Eltern bei Interesse Anregungen zur 
Selbstwahrnehmung und einfache Bewegungsübun-
gen zur Selbsthilfe mit auf den Weg. 

Die positiven Rückmeldungen der Eltern bestätigen 
immer wieder, dass sie dieses Angebot als ganz be-
sonders sinnvoll und hilfreich empfi nden.

Anleitung für Eltern
Auch für die erkrankten Kinder sind gezielte, liebevol-
le Berührungen besonders wichtig, damit sie sich im 
Krankenhaus geborgen und gut aufgehoben fühlen. 
Sanfte Einreibungen mit einem angenehm duften-
den Öl bieten außerdem eine sehr gute Möglichkeit 
für die Eltern, ihrem Kind besonders nahe zu sein. 
Interessierte Eltern informiere und leite ich gerne an!

Wellnessmassagen für die ElternGanzheitliche Massagen für die Eltern

Angelika L
oebner

wohltuende Berührung für Körper und Seele
Wellnessmassagen für die Eltern

Angelika L
oebner

Wellnessmassagen
entspannen, erholen und Kraft schöpfen ...
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Ein grosses Danke
Seit mehreren Jahren engagiert sich Birgitt Waid-
hauser, die Mutter einer ehemaligen Patientin, 
„in pink“ um Spielsachen und Spendengelder für 
krebskranke Kinder in der Region zu sammeln. Auch 
dieses Jahr erhielten wir viele schöne „pinke Ge-
schenke“ für unsere Station, sowie eine stolze Geld-
summe (4.000 €). Wir sagen vielen DANK!
www.pinkpassionproject.de

Mirco (14 Jahre alt) ist seit einigen Jahren Patient 
bei uns und veranstaltete 2015 eine große Typisie-
rungsaktion in seinem Heimatort Heroldsberg. Auch 
der Fränkische Tag Forchheim wurde auf ihn auf-
merksam und sammelte in einer Weihnachtsaktion 
3.000 €. Der Betrag wurde auf Wunsch von Mirco 
zur Hälfte an DKMS gespendet und zu anderen Hälf-
te der Elterninitiative zu Gunsten der anderen Kinder 
und Jugendlichen auf Station sowie zur Verwen-
dung unserer Aktionen, wie z.B. das Kochen zur 
Verfügung gestellt. DANKE an 
alle Spender, die sich an der 
FT-Weihnachtsaktion „Hilfe 
für Mirco“ beteiligt haben, 
sowie an Mirco für die Un-
terstützung unserer Arbeit. 

Ein grosses DANKE!

alle Spender, die sich an der 
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Auch Chiara (13 Jahre alt) war bei uns Patientin 
und hat ihre Leukämie seit einigen Jahren besiegt. 
Ihre Mutter, Melanie Pohl, ist Geschäftsführerin 
der Spedition Pohl und eine langjährige Unterstüt-
zerin des Elternvereins. Am 30. November 2015 er-
hielten wir einen Scheck in Höhe von 2.500 €, den 
die Geschäftsführung und Mitarbeiter der Spedition 
Pohl GmbH & Co. KG u.a. für die Musiktherapie sam-
melten. DANKE!

Die Kindertagesstätte Kürbisland Altendorf (Die 
Kinderkrippe von unserer 3-jährigen Patientin 
Emma), legte sich für uns am Martinsumzug ins 
Zeug und erwirtschafteten bei ihrem Martinsumzug 
eine stolze Summe von 850 € für unsere großen und 
kleinen Patienten der Kinderkrebsstation. Vielen, vie-
len Dank!

Die 64 Schüler der Grundschule Pinzberg liefen 
beim Benefizlauf 2015 insgesamt 742 Kilometer. Ins-
gesamt ergab sich daraus ein Betrag von 2.500 €, 
die an die Elterninitiative gespendet wurde. Vielen 
herzlichen Dank!

Auch bei Herrn Bierbaum und seinem Physiozent-
rum Erlangen möchten wir ein großes Dankeschön 
aussprechen. Im Dezember 2015 erhielten wir eine 
Spende in Höhe von 2.000 €, im Juni 2016 1.550 €.

Seit vielen Jahren spendet die Tanzschule 
Rupprecht-Gillet den Erlös ihres Nelkenverkaufes 
zu Gunsten krebskranker Kinder. Der Erlös im Jahr 
2015 betrug 1.582,70 €. Wir bedanken uns von Her-
zen für die langjährige Unterstützung.

Ein herzliches Dankeschön geht an Herrn Kiefer von 
Charity ClassiXX (Kiefer GmbH) und allen Helfern 
und Teilnehmer der Benefizralley am 17. August 
2016. Den Erlös in Höhe von 6.500 € kam unserer 
Geschwisterarbeit und Aktionen für und mit Patien-
ten zu Gute. 

Die Firma Siemens Healthcare in Forchheim spen-
dete ihren kompletten Erlös ihres Sommerfestes 
2015 in Höhe von 10.000 € an die Elterninitiative. 
Wir sind sehr dankbar für diese großartige Unterstüt-
zung!

Dies ist nur ein kleiner Teil der Spenden, die wir 
zu Gunsten krebskranker Kinder und Jugend-
licher und ihren Familien erhalten. Ohne Ihre 
Spende könnten wir diesen nicht unter die Arme 
greifen und unterstützen. Wir bedanken uns bei 
allen kleinen und großen Spendern und freuen 
uns über viele tolle neue Aktionen im kommen-
den Jahr!DANKE!
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Ein grosses DankeEin grosses DANKE!

Backen für einen guten Zweck, das dachten sich 
die Kinder der Jugendgruppe Lindenhardt (Ortschaft 
nahe Pegnitz) im November / Dezember 2015. 

Die Kinder trafen sich unter der Leitung von  
Alexandra Nagel, Heike Übelhack und Stina 
Hübner und backten fleißig. Bei verschiedenen  
Anlässen und Aktionen konnten sie ihr lecker Ge-
backenes an die Frau bzw. an den Mann bringen.  
Es kam durch diese Aktion eine stolze Summe von 
505 € zusammen, diese Einnahme wurde komplett 
der „Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen„ 
gespendet.“ 

Damit die Kinder und Jugendlichen einen Einblick be-
kommen, wo das Geld hingeht und, was so eine Initi-
ative macht, wurden sie am 07. Mai 2016 informiert. 
Es war ein Treffen zu dem Amanda Scholz, eine 
ehemalige Patientin, mit ihrer Mutter eingeladen 
wurde. 

Amanda stellte sich und ihre überwundene Krankheit 
„Leukämie ALL im Hochrisiko mit Transplantation“  
vor. Interessiert und ergriffen hörten und schauten 
die Kinder und Jugendlichen Amanda zu, und ver-
folgten aufmerksam Amandas Powerpoint-Präsenta-
tion. Auch Amandas Mutperlenkette bestaunten sie 
sehr aufmerksam. 

Mutter Bianca konnte durch ältere Jahresrückblicke 
und eigenen Erfahrungen einen Einblick geben, wie 
wichtig und wertvoll die Arbeit der Initiative für alle 
Betroffenen ist. Nach dieser Vorstellung und regem 
Austausch kochten die Betreuer, Alexandra Nagel 
und Stina Hübner, ein leckeres Mittagessen und der 
Vormittag neigte sich schnell dem Ende zu. 

Familie Scholz bedankte sich auch im Namen der 
Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen für die 
Spende und die herzliche Einladung. 

Liebe Grüße 
Bianca Scholz 
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Ein grosses Danke
Ein großes Danke! Wir von der Elterninitiative 
krebskranker Kinder Erlangen e.V. sagen DANKE 
an alle Spender und Sponsoren für deren uner-
müdliches Engagement und die großartige Unter-
stützung, sowohl in fi nanzieller, als auch in sachli-
cher Hinsicht. 

psbrands – Agentur für effi ziente Kommunikation 
gestaltete diesen Jahresrückblick und unterstützt uns 
auch weiterhin bei zahlreichen Aktionen und kommu-
nikativen Maßnahmen. 
Mehr Infos unter: www.psbrands.de

Ein grosses DANKE!

Spendenhäuschen im
 Einsatz -

Jeder Cent zählt!

V.r. Leonie Roderus, Christine Habermann, 
Dana Kühn und Horst Köstler (psbrands)
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PinnwandPinnwand

Vasco, 6
 Jahre

Sontje, 8
 Jahre

Helena, 4 Jahre

Vasco, 6 Jahre

Tizian, 7 Jahre 
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In Erinnerung
In Erinnerung an alle Kinder und Jugendlichen, die 
wir 2015 / 2016 verabschieden mussten. 

In Erinnerung 

Trauer ist das Heimweh unseres Herzens
nach dem Menschen, den wir lieben.
 (Irmgard Erath)  
nach dem Menschen, den wir lieben.
 (Irmgard Erath)  



Konzeption & Kreation mit freundlicher Unterstützung der psbrands GmbH, Fürth • www.psbrands.de

Loschgestraße 4
91054 Erlangen

Tel. 09131. 21 930
Fax 09131. 97 69 97

E-Mail: info@kinder-erlangen.de
www.kinder-erlangen.de

Spendenkonto: 
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen

IBAN: DE73 7635 0000 0000 0531 98
SWIFT-BIC: BYLADEM1ERH

Helfen Sie uns,

damit wir helfen können!
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Elterninitiative
krebskranker Kinder
Erlangen e.V.


