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Zum Geleit
Liebe Freunde der Deutschen Kinderkrebsnachsorge,
das „Grüne Licht“ zum Bau der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg am Straussee, der
künftigen Klinik Strausberg, ist ein Meilenstein bei der Sicherstellung der Familienorientierten
Nachsorge für den Osten unseres Landes (s. Beitrag auf S. 21). Was die Deutsche Kinderkrebsnachsorge besonders freut: Die Stiftung hat erheblichen Anteil am Werden der mittlerweile auf
30 Mio. Euro veranschlagten Klinik, die in der Hauptsache Mäzen Peter Fritz und seine Frau Ingeborg möglich machen. Seit 2009 kämpfen wir für diese Lösung
und haben nie aufgegeben! Auch dieses Beispiel zeigt: Wer sich
deutschlandweit für das Behandlungskonzept der Familienorientierten Nachsorge einsetzt, braucht in der Tat einen langen Atem.
Familienorientierte Nachsorge hört bei der Behandlung schwer
chronisch kranker Kinder und ihrer Familie nicht auf, zu ihr gehört
auch unsere Hilfe für verwaiste Familien. Ob Krankheit oder
Unfall: Stirbt ein Kind, dann erstarrt in jeder Familie augenblicklich das Leben – Eltern und Geschwister sind von unsagbar tiefer
Trauer umgeben. Unsere Stiftung hat das im Jahr 2001 zum Anlass
genommen, in der Nachsorgeklinik Tannheim den Aufbau der
deutschlandweit einzigartigen Reha für verwaiste Familien zu
unterstützen. Die besondere Situation dieser Familien widerspiegelt nun ein Buch, das die Deutsche Kinderkrebsnachsorge in
Zusammenarbeit mit einem Autorenteam erarbeitet hat. Sein
Titel: „Zurück ins Leben“ (s. Beitrag ab S. 12). Es sind erschütternde Geschichten, die darin geschildert werden. Der Tod des eigenen Kindes gehört zu den schlimmsten Erfahrungen, die ein
Mensch machen kann. All diese Schicksalsschläge zeigen auf: Trauernde Familien darf man in
ihrem Schmerz nicht alleine lassen.
Ob die geplante familienorientierte Nachsorgeklinik in Strausberg, verwaiste Familien, die
Verleihung unseres Nachsorgepreises 2018 an den Förderverein krebskranke Kinder Tübingen
sowie die Deutsche Kinderkrebsstiftung oder die Reportage über die 16-jährige Sophie, die durch
Knochenkrebs ihren rechten Unterschenkel verloren hat (s. S. 22): Auch diese Ausgabe unserer
Zeitschrift „Dankeschön“ dokumentiert, wie sehr die Deutsche Kinderkrebsnachsorge gebraucht
wird. Die Hilfe, die wir dank Ihrer Unterstützung durch unsere Stiftung oder die Nachsorgeklinik
Tannheim geben können, ist durch nichts zu ersetzen. Jede Spende kommt Familien mit schwer
chronisch kranken Kindern oder verwaisten Familien zugute. So lautet einmal mehr unsere Bitte
an Sie: Helfen Sie weiter mit, unsere Stiftung und ihre „Klinik der Herzen“ zu bewahren. 		
Wir brauchen Ihre Unterstützung – dringend!
Ihnen sagen wir herzliche Grüße und ein ebenso herzliches Dankeschön für Ihre Hilfe!

Roland Wehrle, Stiftungsvorstand

Sonja Faber-Schrecklein, Stiftungsvorstand
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| Jasmin Bartels

Welchem Menschen möchten Sie einmal
begegnen?
Ich möchte, dass die Menschen später
sagen, sie wären gerne mir begegnet.

„Ich möchte Freude
und Liebe schenken“

Welche Eigenschaften schätzen Sie an
Menschen besonders?
Lebensfreude, Humor und Ehrlichkeit.

Ihr Handwerk hat die Villinger Schau
spielerin Jasmin Bartels in Hamburg und
Köln gelernt. Im April 2018 startete sie
mit dem Thriller „Steig. Nicht. Aus!“ als
Kinodarstellerin durch. Der Villingerin
ist die Arbeit der Nachsorgeklinik Tann
heim gut bekannt. Nun engagiert sie
sich im Kuratorium unserer Stiftung für
die Deutsche Kinderkrebsnachsorge.

Was tun Sie gerne, haben Sie eine
Leidenschaft?
Ich liebe es Sport zu treiben, am l iebsten
draußen in der freien Natur. Da kann ich
abschalten und mich auspowern. Eine
perfekte Kombination. Meine zweite
große Leidenschaft ist das Reisen. Ich
bin gerne viel unterwegs und möchte
viel von der Welt sehen. Dafür nehme ich
lange Flugzeiten gerne in Kauf.
Was macht Sie glücklich?
Glücklich macht mich gutes Essen, Familie und Freunde, ein Dach über dem Kopf
und eine Arbeit die ich gerne mache.
Ich versuche nicht nach dem Glück zu
streben, sondern das hier und jetzt zu
genießen.

Eine bedeutende Rolle bei der Finanzie
rung der Arbeit der Deutschen Kinder
krebsnachsorge spielen Nachlässe. Auf
die Möglichkeit, im Rahmen des Testa
ments chronisch kranke Kinder zu beden
ken, weist die Stiftung besonders hin.
Da die Deutsche Kinderkrebsnach
sorge durch das Finanzamt als gemein
nützig und mildtätig anerkannt ist, fällt
keine Erbschaftssteuer an. Das bedeutet:
Das Vermögen kommt ohne steuerliche
Abzüge chronisch kranken Kindern zugu
te. Die Stiftungsvorstände Roland Wehrle
und Sonja Faber-Schrecklein verweisen
darauf, es gebe schon viele Menschen,
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Was ist Ihre größte Stärke?
Meine positive Art und den Glaube
daran, dass ich meine Ziele erreichen
werde.

Jasmin Bartels

Foto: Sebastian Klingk

Welche drei Dinge dürfen in Ihrem Reisegepäck nicht fehlen?
Sonnencreme, da ich immer davon ausgehe, dass die Sonne scheint.
Ein Bikini, weil ich das Baden liebe.
Ganz viel GUTE Laune
Wo hat es Ihnen bisher am besten
gefallen?
Das schönste was ich bisher erlebt
habe, war auf den Malediven mit einem
traditionellen Dhoni-Boot von Insel zu
Insel zu reisen. Kein Internet, kein Autolärm, nur die wunderschöne Natur und
das Türkisblaue Meer.

Hoffnung hinterlassen – Zukunft
schenken

Ihr Nachlass für
chronisch kranke
Kinder
die hier mit gutem Beispiel vorangegan
gen seien. Das Thema kranke Kinder und
Jugendliche treibe die Menschen einfach
um, ihr Schicksal lasse niemanden unbe
rührt.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?
Als Schauspielerin gefällt es mir immer
auf´s neue kreativ sein zu können. Mich
in andere Menschen hineinzuversetzen
und mit Hingabe das tun zu können, was
ich liebe – SPIELEN !
Warum engagieren Sie sich für die
DEUTSCHE KINDERKREBSNACHSORGE?
Ich möchte Freude und Liebe schenken.
Genau in den Momenten, in denen alles
hoffnungslos scheint.
Was denken Sie, ist die wichtigste
Aufgabe der Stiftung?
Die wichtigste Aufgabe ist schwer zu
definieren. Meiner Meinung nach ist
alles was die Stiftung tut, auch wenn
es noch so klein scheint, sehr hilfreich.
Was für den einen nicht so wichtig erscheint, kann für jemanden anderen von
unschätzbarem Wert sein.

Wer die Deutsche Kinderkrebsnach
sorge testamentarisch bedenken möchte,
wird seitens der Stiftung vielfach bera
ten – auch anwaltlich. Ein Fachanwalt
für Erbrecht unterstützt die DKKN als
langjähriges Kuratoriumsmitglied bei der
Abwicklung.
Eine Broschüre informiert über die
Möglichkeiten einer Testamentsspen
de und kann unter der Rufnummer
07705/920-500 oder über info@kinder
krebsnachsorge.de kostenlos angefordert
werden. Die Anfragen sind völlig unver
bindlich und werden mit großer Diskre
tion behandelt.

Magazin
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Einmal mehr eine hohe Spende an die Deutsche Kinderkrebsnachsorge überreicht

Sabrina Weckerlin erhält Ehrennadel
Sabrina Weckerlin, bekannte Musical-
Darstellerin aus Furtwangen, unterstützt
die Deutsche Kinderkrebsnachsorge seit
mehreren Jahren. Sie wirkt im Kuratorium
der Stiftung und überreicht zudem regel
mäßig Spenden. Immer wieder glänzt sie
auch mit gut besuchten Benefizkonzerten
zugunsten von Familien mit schwer chro
nisch kranken Kindern.
Bei ihrem jüngsten Besuch in Tannheim
übergab Sabrina Weckerlin erneut eine
Spende und konnte gleichzeitig durch
Stiftungsvorstand Roland Wehrle für ihre
Verdienste die Ehrennadel der Deutschen
Kinderkrebsnachsorge entgegennehmen.
Roland Wehrle erinnerte an das vielfa
che Engagement. Sei es durch Auftritte bei
der alle zwei Jahre stattfindenden Benefiz
gala, durch Besuche der Patienten oder das
Sammeln von Spenden bei Musical-Auf
tritten. Aktuell hat Sabrina Weckerlin wäh
rend ihrer Auftritte als Hauptdarstellerin
bei „Die Päpstin“ im Publikum um Spenden
gebeten. So sind 8.537,15 Euro zusammen
gekommen. Ein Dank geht in diesem
Zusammenhang auch an die sportlight
musicals GmbH, vertreten durch Geschäfts
führer Peter Scholz.

Der Musical-Star Sabrina Weckerlin wurde von Stftungsvorstand Roland Wehrle mit der Ehrennadel
der Deutschen Kinderkrebsnachsorge ausgezeichnet.

Sabrina Weckerlin, geboren 1986,
begann ihre Ausbildung im Jahr 2003 bei
der Joop van de Ende Academy in Hamburg;
schon zuvor hatte sie seit ihrem 11. Lebens
jahr Gesangsunterricht und sang als
Jugendliche in verschiedenen Bands mit.
Ihr Studium wurde zur Hälfte von der Zeit

schrift BRAVO finanziert, nachdem sich
Weckerlin in einem Wettbewerb als „jüngs
te Hiphop- und Jazzdancelehrerin“ durch
setzen konnte. Heute glänzt sie immer wie
der neu als Hauptdarstellerin in verschie
densten Rollen – so seit 2011 auch als
Päpstin in Fulda.

Bei einer Umfrage des Berliner Tagesspiegels

Kindernachsorgeklinik meistempfohlen
Über ein tolles Ergebnis darf sich die Kin
dernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg
freuen. Laut einer Umfrage des Berliner
Tagesspiegels gehört sie zu den drei meist
empfohlenen Rehabilitationseinrichtungen
unter den Indikationen Reha bei Kindern
mit angeborenem Herzfehler und bei Kin
dern mit Krebserkrankungen.
An der im Rahmen der Magazinproduk
tion „Tagesspiegel Reha und Vorsorge
2019“ vorgenommenen Befragung beteilig
ten sich 700 niedergelassene und Kranken
hausärzte Berlins sowie Sozialdienstmitar
beiter aus Krankenhäusern. Die Auswer
tung wird im Tagesspiegel-Magazin im
kommenden Jahr vorzufinden sein.

Magazin

Freude über die Auszeichnung des Berliner
Tagesspiegels bei Geschäftsführerin Sandra
Bandholz. Ihre Klinik gehört zu den drei meist
empfohlenen Einrichtungen im Großraum
Berlin.

Die Klinik-Geschäftsführerin Sandra
Bandholz: „Wir freuen uns außerordentlich
über diese positive Wahrnehmung durch
die Berliner Fachärzte und Sozialarbeiter.
Unser ausdrücklicher Dank geht insbeson
dere an die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter der Kindernachsorgeklinik, die jeden
Tag auch unter schwersten Bedingungen
Außerordentliches für unsere Familien leis
ten! Ihrem überdurchschnittlichen Engage
ment ist es zu verdanken, dass schon so
vielen Familien Kraft und Zuversicht für ihr
weiteres Leben gegeben werden konnte.
Die Freude über diese Auszeichnung gibt
dem gesamten Team Kraft und Motivation
für die weitere Arbeit.“
Dankeschön   |
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Förderverein krebskranke Kinder Tübingen sowie die Deutsche Kinderkrebsstiftung ausgezeichnet

Hilfe für Familien und „Wir feiern das
Leben“ mit Nachsorgepreis bedacht
Den Nachsorgepreis 2018 der Deutschen Kinderkrebsnachsorge haben sowohl der Förderverein krebskranke
Kinder Tübingen sowie die Deutsche Kinderkrebsstiftung erhalten. Der Förderverein für krebskranke Kinder
Tübingen engagiert sich als gemeinnütziger Verein im Sinne der Familienorientierten Nachsorge umfänglich für
krebskranke Kinder, deren Eltern, Großeltern und Geschwister. Die Deutsche Kinderkrebsstiftung hingegen hat
unter dem Motto „Wir feiern das Leben“ einen Survivor Day ins Leben gerufen, der sich an Langzeitüberlebende nach Krebserkrankungen richtet. Stiftungsvorstand Roland Wehrle zeigte sich bei der Preisverleihung am
5. Dezember in den Räumen der LBS Landesbausparkasse Südwest in Stuttgart von beiden Initiativen sehr
beeindruckt. Beim Survivor Day begegnete er auch Patienten der Nachsorgeklinik Tannheim (s. S. 9). Roland
Wehrle verwies vor dem Hintergrund von über 50.000 Langzeitüberlebenden und einer Heilungsquote von
heute 84 Prozent bei Krebs im Kindesalter auf die Bedeutung dieser Initiative.

Die Deutsche Kinderkrebsnachsorge –
Stiftung für das chronisch kranke Kind
konnte in der Zentrale der LBS Landesbausparkasse Südwest den nunmehr
17. Nachsorgepreis verleihen. Der mit
10.000 Euro dotierte Preis zeichnet vorbildliche Initiativen der Familienorientierten
Nachsorge aus. Stiftungsvorstand Roland
Wehrle betonte vor rund 100 Gästen in
Stuttgart, dass es dank einer Spende
in Höhe von 5.000 Euro durch Prof. Dr.
Karl Welte möglich geworden sei, in diesem Jahr zwei Preise zu verleihen. Dem
renommierten Kinderonkologen, der
sich auf vielfache Weise um die Belange der Stiftung verdient gemacht hat,
wurde im Verlauf des abends zudem die
Ehrennadel der Deutschen Kinderkrebsnachsorge verliehen.
Ein besonderer Dank der Stiftung ging
einmal mehr an die LBS Landesbausparkasse Südwest und deren Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Kaltenbach. Sonja
Faber-Schrecklein und Roland Wehrle
freuten sich darüber, dass die Deutsche
Kinderkrebsnachsorge in der LBS-Bausparkasse einen wertvollen Sponsor
gefunden habe. Vorstand Wolfgang
Kaltenbach entgegnete: „Die Deutsche
Kinderkrebsnachsorge leistet eine ganz,
ganz tolle Arbeit, die wir sehr gerne auch
in Zukunft unterstützen.“
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Der Förderverein Tübingen engagiert sich seit über 35 Jahren für krebskranke Kinder und ihre
Familien.

Förderverein Tübingen: Seit 35 Jahren
für krebskranke Kinder aktiv
Der Förderverein Tübingen engagiert
sich seit über 35 Jahren für krebskranke
Kinder, deren Eltern, Großeltern und
Geschwister. Prof. Dr. Peter Lang würdigte in Stuttgart die großartige Arbeit
des Vereins, der aus einer Elterninitiative
hervorging. Die Nachsorge beginne für
den Förderverein bereits mit der Diagnose, er begleite die betroffenen Familien
sprich Patienten von der ersten Stunde

der Behandlung an. Der Verein werde
ehrenamtlich geführt, obwohl er mittlerweile 14 Arbeitsplätze finanziere – im
eigenen Elternhaus und vor allem an der
Kinderklinik Tübingen. Der gemeinnützige Verein ermöglichte die Einstellung
einer Ärztin zur Patientenberatung, Psychologin, Sozialpädagogin und weiterer
Therapeuten. Prof. Dr. Lang: „Selbst bei
einer Uniklinik wie der in Tübingen, die
schwerkranke Kinder behandelt, sind die
Arztstellen äußerst knapp bemessen.“

Nachsorgepreis 2018

Die Deutsche Kinderkrebsnachsorge verlieh im Rahmen eines Festaktes am 5. Dezember 2018 in der LBS Landesbausparkasse Südwest in Stuttgart
gleich zwei Nachsorgepreise. Den Preis für den Förderverein krebskranker Kinder Tübingen e.V. nahm der Vorsitzende Anton Hofmann entgegen (Mitte).
Ausgezeichnet wurde ebenso die Deutsche Kinderkrebsstiftung, die in Köln den bundesweit ersten Survivor Day für Langzeitüberlebende nach Krebs
abgehalten hat. Den Preis nahmen Dr. Ria Kortum (Projektmanagement) und der stellvertretende Geschäftsführer Martin Spranck entgegen.

Vorsitzender Anton Hofmann freute
sich bei der Preisverleihung über die
damit zum Ausdruck gebrachte große
Wertschätzung der geleisteten Arbeit.
Eine zentrale Initiative stellt das 1987
erbaute Elternhaus bei der Kinderklinik
Tübingen dar. Der Verein bietet den Familien dort die Möglichkeit, wohl umsorgt
und zugleich günstig zu übernachten.
Anton Hofmann: „Wer es sich nicht leisten kann, muss nichts bezahlen.“ Betreut
werden die Familien von einer Psychologin und Sozialpädagogin. Jährlich erfolgen bis zu 8.000 Übernachtungen.
Im gemütlichen Elternhaus sind die
Betroffenen vorbildlich betreut und sie
sollen vor allem auch untereinander ins
Gespräch kommen. Dieser Austausch, so
zeigt die Erfahrung, ist eminent wichtig.
Wie bei einer Reha-Maßnahme in der

Nachsorgepreis 2018

Nachsorgeklinik Tannheim erfahren die
Eltern auf diese Weise, dass sie mit ihren
Sorgen nicht alleine sind.
Doch kann sich nicht jeder Betroffene über Gespräche entlasten. Anton
Hofmann: „Wer einen anderen Kanal
benötigt, für den bieten wir Schreib-,
Musik- oder Kunsttherapie an. Gerade
Väter nutzen die Schreibtherapie oft. Vor
allem wenn ein Kind stirbt, schreiben sie
sich ihre Not von der Seele. Männer sind
eher selten dazu bereit, sich im Gespräch
zu öffnen, so unsere Erfahrung.“
Wie umsichtig die Arbeit des Förder
vereins für krebskranke Kinder e.V. in
Tübingen ist, zeigt die Schaffung der
bereits erwähnten Arztstelle an der Kinderklinik Tübingen. Sie dient ausschließlich der Beratung der Patienten und ihrer
Familie, die so nicht auf Selbstrecherchen

im Internet angewiesen seien, sondern
sich kompetent und in Ruhe informieren
könnten.
Ebenso bemerkenswert: Ehemals
krebskranke Jugendliche unterstützen die
Patienten als Mentoren. Sie besuchen sie
während ihrer Behandlung im Klinikum,
versuchen Unterstützung zu geben. Ihr
Appell an die Kinder und Jugendlichen:
„Ich war so krank wie Du und ich habe es
geschafft, den Krebs zu besiegen. Also
gelingt Dir das auch!“

Mit rund 100 Gästen war die Verleihung des
Nachsorgepreises 2018 der Deutschen Kinderkrebsnachsorge in der Zentrale der LBS Landesbausparkasse Südwest hervorragend besucht.
Am Mikrofon Stiftungsvorstand Roland Wehrle.

Ob Geschwister, Eltern und Großeltern: der Tübinger Verein leistet eine
nicht ersetzbare und wissenschaftlich
begleitete Nachsorgearbeit. Der enge
Austausch mit dem psychosozialen Dienst
der Tübinger Kinderklinik ermöglicht eine
effiziente und stetige Projektoptimierung
und -entwicklung. Besonders zu würdigen ist weiter das neue Projekt „Mit
mentaler Stärke auf in ein neues Leben“.
Hier handelt es sich um eine gemeinsame Anstrengung der Psychoonkologie
sowie der Ärzteschaft. Eine Beratung
soll den Übergang in ein Leben nach der
Erkrankung im Bereich von Schule, Beruf,
Studium und Ausbildung erleichtern.

Survivor Day: „Wir feiern das Leben“
gibt der Statistik ein Gesicht
Die Verleihung des Nachsorgepreises
an die Deutsche Kinderkrebsstiftung
würdigte Prof.Dr. Karl Welte. Sie hatte im
Herbst des Jahres in Köln den ersten Survivor Day für Langzeitüberlebende nach
Krebs veranstaltet. Mit einer überwältigenden Resonanz. Der Kinderonkologe
verdeutlichte mit Zahlen, wie bedeutend
diese Initiative war: Überlebten in den
1970er-Jahren noch lediglich ca. 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen ihre
Krebserkrankung, so sind es heute über
80 Prozent, im Fall der Leukämie sogar
90 Prozent. Prof. Dr. Karl Welte äußerte
seine Freude darüber, dass er über soziale Netzwerke wie Facebook mitverfolgen
könne, wie seine früheren Patienten
ihren Geburtstag sprich das Leben feiern,
ihre Heirat mitteilen oder sich über die
Geburt von Kindern freuen. Vielen dieser
Patienten gehe es gut – aber längst nicht
allen. In Deutschland gibt es nach Schätzungen des Deutschen Kinderkrebs
registers derzeit mindestens 50.000
ehemalige kinderonkologische Patienten,
die als geheilt gelten.
Die Deutsche Kinderkrebsstiftung
setzt sich seit ihrer Gründung 1995 für
die Verbesserung der Behandlung krebskranker Kinder und Jugendlicher ein. Jetzt
richtet sich ihr Augenmerk auch verstärkt
in Richtung der Langzeitüberlebenden.
Der stellvertretende Geschäftsführer
Martin Spranck: „Die Statistik hat für
uns durch diese Veranstaltung auf einmal ein Gesicht bekommen. Wir müssen
uns diesem Problem stellen.“ Den am
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Prof. Dr. Karl Welte (Mitte), wissenschaftlicher Beirat der Deutschen Kinderkrebsnachsorge, wurde
im Rahmen der Feierstunde in den Räumen der LBS Landesbausparkasse Südwest in Stuttgart für
seine vielfachen Verdienste mit der Ehrennadel der Stiftung bedacht, die die Stiftungsvorstände
Sonja Faber-Schrecklein und Roland Wehrle überreichten.

5. Dezember zugleich stattfindenden Tag
des Ehrenamtes nutzte er, um allen, die
im Bereich der Nachsorge ehrenamtlich
äußerst engagiert tätig sind, zu danken.
Projektmanagerin Dr. Ria Kortum hob
hervor, Ziel des Survivor Day sei es, wirklich alle zu erreichen. Auch aus diesem
Grund finde die Veranstaltung im September 2019 erneut statt. Dann mit einem
besonderen Fokus auf Familien und auch
junge Erwachsene. Vorrangiges Anliegen
der Initiatoren sei es, über Spätfolgen zu
informieren, aber nicht abzuschrecken.
Weitere Details zu dieser Veranstaltung
finden sich im Beitrag ab Seite 9.
Stiftungsvorstand Sonja Faber-
Schrecklein würdigte die Kölner Initiative
namens der Deutschen Kinderkrebsnachsorge mit den Worten: „Mit der
Erkenntnis, dass Survivor in ihrem Leben
eine außergewöhnliche körperliche und
psychosoziale Herausforderung bewältigt haben und dass es immer wieder
gilt, neue gesundheitliche Beeinträchtigungen und Tiefpunkte zu überwinden,
möchte die Deutsche Kinderkrebsstiftung
die ehemaligen Patienten unterstützen,
damit sie weiterhin gestärkt ihr Leben
bewältigen können.“

„Zurück ins Leben“ – Buch zur Situation
verwaister Familien vorgestellt
Die Verleihung des Nachsorgepreises bot
auch den idealen Rahmen, um in Stuttgart ein neues Buch vorzustellen, das die

Deutsche Kinderkrebsnachsorge dank
des Engagements der Redakteure Dieter
Wacker und Wilfried Dold sowie zahlreicher weiterer Autoren realisieren konnte.
Der psychosoziale Leiter der Nachsorge
klinik Tannheim, Dipl.-Psychologe Jochen
Künzel, gehört gleichfalls zu den maßgeblichen Herausgebern und führte in die
schwierige Thematik ein. Das Buch will
Betroffenen vor allem auch Mut machen,
will aufzeigen, dass es möglich ist, die
Trauer an das verlorene Kind nicht zu verdrängen und dennoch einen Weg zurück
ins Leben zu finden. (Details zum Buch
finden sich ab Seite 12.)

Wirken allseits anerkannt
Wie sehr die Arbeit der Deutschen Kinderkrebsnachsorge geschätzt wird, ihr
Wirken allseits anerkannt ist, zeigte bei
der Veranstaltung in Stuttgart der Blick
ins Publikum. Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem kinderonkologischen
Bereich, der Gesundheitsvorsorge und
dem Gesundheitswesen waren zu Gast.
So der frühere Direktor der Rentenversicherung Baden-Württemberg, Hubert
Seiter, Repräsentanten der Stiftung wie
SWR-Moderator Jürgen Hörig oder die
Schauspielerin Astrid M. Fünderich.
Weiter der FDP-Landtagsabgeordnete
Klaus Hoher, Regierungspräsident Klaus
Tappeser sowie die Stiftungsräte Kurt
Widmaier. Natalie Lumpp, Günter Przyklenk und Sabine Reiser.

Nachsorgepreis 2018

Spätfolgen nach Krebs bei Langzeitüberlebenden mit Studien ermittelt:

Neues Behandlungsangebot soll hohe
Lebensqualität sicherstellen
Für Stiftungsvorstand Roland Wehrle sind nach der Veröffentlichung entsprechender Studienergebnisse und
der Teilnahme am Survivor Day der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Köln die Anforderungen an das Gesundheitswesen eindeutig: Es muss mit Blick auf die mittlerweile 50.000 Langzeitüberlebenden nach Krebs im
Kindes- oder Jugendalter ein neues Behandlungsangebot zur Bewältigung der Spätfolgen geschaffen werden.
Angesichts der von den Betroffenen geäußerten Ängste und Probleme sei das Gesundheitswesen gefordert.
Wehrle verweist auf das neunte Sozialgesetzbuch, in dem steht: „Menschen mit Behinderungen oder von
Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger
geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.“ Dies gelte auch für Langzeitüberlebende nach Krebs.

„Durch die steigende Lebenserwartung
bei Patienten mit einer Krebserkrankung
gewinnt die wissenschaftliche Untersuchung der psychischen, körperlichen
und sozialen Spät- sowie Langzeitfolgen
zunehmend an Bedeutung“, unterstreicht
Roland Wehrle. Die Kinderonkologie habe
sich in diesem Bereich große Verdienste
erworben. Stellvertretend für weitere Forschungsarbeiten nennt der Stiftungsvorstand die Studien von Prof. Dr. Thorsten
Lange und Dr. Gabriele Calaminus. Prof.
Dr. Thorsten Lange leitet die Arbeitsgruppe Spätfolgen der GESELLSCHAFT
FÜR PÄDIATRISCHE ONKOLOGIE UND
HÄMATOLOGIE (GPOH). Dr. Gabriele
Calaminus ist Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Langzeitbeobachtung innerhalb der GPOH. Beide sind sie maßgebend an einer Studie der Arbeitsgruppe
beteiligt, die sich mit der „Lebensqualität
von Langzeitüberlebenden nach Krebs im
Kindes- und Jugendalter“ auseinandersetzt.

Enorme medizinische Fortschritte
Die Ausgangslage: Waren es in den
1950er-Jahren gerade einmal zehn Pro
zent der Patienten, die eine Krebserkran
kung im Kindesalter überlebten, so sind

Spätfolgen nach Krebs

Die Spätfolgen von schweren chronischen Erkrankungen – nicht nur von Krebs – beschäftigt auch
die Deutsche Kinderkrebsnachsorge, die 2014 ein Fachsymposium zur Transition abhielt, bei dem
Patienten über ihre Erfahrungen berichteten.

es in der Gegenwart 80 bis 90 Prozent.
Dadurch zeigt sich verstärkt, welche Spätfolgen mit diesen Therapien verbunden
sind. Die Patienten gelten zwar nach fünf
Jahren ohne Krebs als geheilt, sind aber
noch lange nicht gesund und haben es
oftmals mit lebenslangen Einschränkungen zu tun.

Kinderkrebsnachsorge beschäftigte sich
früh mit Therapieangebot
Das Thema Vorsorge, Rehabilitation und

Nachsorge bei chronischen Erkrankungen ist auch eine zentrale Aufgabe der
Deutschen Kinderkrebsnachsorge. So
rückte die Stiftung im Jahr 2014 bei ihrem
3. Fachsymposium das Thema Transition
in den Blickpunkt: Da die erfahrenen und
den Patienten vertrauten Kinderärzte
für Erwachsene nicht länger zuständig
sind, und die Erwachsenenmedizin
andererseits auf die Probleme dieser
ihr unbekannten Patientengruppe nicht
vorbereitet ist, stecken krebs-, herz- oder
mukoviszidosekranke junge Menschen
Dankeschön   |
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auf einmal „im Gesundheitswesen fest“.
Diesen Übergang von der kindzentrierten zu einer an den Bedürfnissen eines
Erwachsenen orientierten Behandlung
bezeichnet die Medizin als „Transition“.
Betroffen sind neben Rezidiv-Patienten
viele Langzeitüberlebende (Survivors).

Umfrage: Etwa 55 Prozent der Survivors
leiden an Beeinträchtigungen
Wie sehr Survivors unter den Spätfolgen
ihrer Erkrankung und Therapie leiden,
sich gerade auch ihre berufliche Situation schwierig gestaltet, zeigt eine Umfrage auf, die das „Netzwerk für onkologische Fachberatung“ im November 2017
durchführte. Deutschlandweit wurden
1.900 Survivors befragt, die zwischen 18
und 35 Jahren alt waren.
Etwa 55 Prozent der Befragten gab
an, unter mindestens einer Spätfolge
zu leiden. Am häufigsten wurde erhöhte
Erschöpfbarkeit genannt. Fast die Hälfte
aller Befragten litt unter der Angst,
erneut an Krebs zu erkranken. Gerade
wer eine Familie gründen konnte, wird
von starken Zweifeln hinsichtlich der
Gesundheit seiner Kinder und seiner
eigenen Gesundheit geplagt. Mit lebenslangen Beeinträchtigungen müssen ebenso Gehirntumorpatienten oder in Folge
von Knochenkrebs amputierte Patienten
zurechtkommen.
Da die Belastbarkeit von Survivors oft
reduziert ist, wünschte sich gut ein Fünf-

Patienten, die sich in jüngerer Zeit einer Krebsbehandlung unterziehen mussten, wie diese an
Knochenkrebs erkrankte junge Frau, sind dank
der heutigen medizinischen Erkenntnisse und
der Studien über die Spätfolgen ihrer Therapie
besser informiert.

tel der Befragten mehr Unterstützung im
Berufsleben. Bis hin zu einer finanziellen
Hilfe, da sie sich den Anforderungen einer
Vollzeitstelle nicht gewachsen fühlen.
Unabhängig von ihren heutigen Be
schwerden haben rund 96 Prozent der
Befragten das Gefühl, ihre Erkrankung/
Therapie in der Kindheit oder der Jugendzeit insgesamt gut gemeistert zu haben.
Auch dank der Hilfe ihrer Familie.

Die Arbeitsgruppe „LESS“ erfasst und
bewertet die Therapiefolgen
Das Wissen über die Spätfolgen und ihre
Behandlungsmöglichkeiten ist gerade
auch für neue Krebspatienten von großer
Bedeutung, wie die LESS unterstreicht.
Es handelt sich dabei um die „Arbeitsund Studiengruppe Spätfolgen – Late
Effects Surveillance System“ (LESS), die
1989 unter dem Vorsitzenden Prof. Dr.
Jörn-Dirk Beck auf Initiative der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und
Hämatologie (GPOH) gegründet und an
der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen eingerichtet
wurde.
Heute steht sie unter der Leitung von
Prof. Dr. Thorsten Lange. Der Schwerpunkt der Arbeitsgruppe besteht in der
retro- und prospektiven sowie multizentrischen Spätfolgenerfassung und
-bewertung. Seit 1998 wurden hauptsächlich Patienten mit Ewing-, Osteo- und
Weichteilsarkomen sowie in Teilaspekten
Patienten mit ALL- und Hirntumor untersucht. Auch in anderen Patientengruppen
werden Studien durchgeführt.
Dass die Europäische Union ein sechs
Millionen Euro umfassendes Projekt zur
Erforschung der Spätfolgen von Krebstherapien im Kindesalter fördert, unterstreicht die Bedeutung dieses Themas.
Im Rahmen der groß angelegten Studie
werden Daten von ehemaligen krebskranken Menschen aus acht europäischen
Nationen ausgewertet. Allein in Deutsch-

Die Teilnehmer am ersten bundesweiten
Survivor Day in Köln.
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land werden 10.000 ehemalige Patienten
befragt, die zwischen 25 und 45 Jahre alt
sind.
Die Forscher erhoffen sich Erkenntnisse darüber, wann bei welcher Krebserkrankung welche Vorsorgeuntersuchungen nötig sind, um die Nachsorge zu verbessern. „Nach dieser Erhebung wird es
auch endlich möglich sein, genauer über
Spätfolgen bei Krebstherapien aufzuklären“, betont Dr. Gabriele Calaminus.
Dank dieser Untersuchungen, so die
Arbeitsgruppe auf ihrer Internetseite weiter, weiß man in Zukunft mehr darüber,
wie sich Krebstherapien auf die Gesundheit, die psychosoziale Reintegration, die
Berufsfindung und die Familiengründung
auswirken. Die LESS: „Eine Pilotstudie
mit deutschen Patienten deutet darauf
hin, dass 30 Prozent der Krebspatienten keine Spätfolgen erwarten müssen
– dementsprechend wäre es möglich,
bestimmte Patientengruppen diesbezüglich zu beruhigen.“
All diese Studien haben ebenso
wesentliche Vorteile für Neuerkrankte:
Für sie kann zukünftig auf Basis der
Erkenntnisse die Art und Dosis der Krebstherapien angepasst werden. So lassen
sich Spätfolgen zumindest reduzieren.
Zwar ist es möglich gewesen, die Therapien kontinuierlich zu verbessern, doch
können Chemo- und Strahlentherapien
auch heute noch ihre Spuren hinterlassen. Nicht wenige davon zeigen sich erst
Jahre nach Abschluss der Behandlung.

E

in verständiges Raunen huschte jedes
Mal durch den Saal, wenn knappe
Andeutungen über intensivste körper
liche Reaktionen gemacht wurden:

„Ach ja, Ihr wisst ja...“ Kleine Kinderkörper, die nichts bei sich behalten
können. Wochenlange extreme Reizung
der Schleimhäute – was zum Beispiel zu
entzündeten Mundschleimhäuten führt,
wodurch jedes Essen, jedes Trinken zur
Tortur wird.
„Ach ja, Ihr wisst ja...“ – egal, wie
unterschiedlich die Diagnosen, die
Krankheitsbilder und ihre -verläufe auch
sind – jeder Survivor musste sich zurück
in den Alltag kämpfen. Im Kindes- und
Jugendlichenalter sehnt man sich nach
nichts anderem, als „normal“ zu sein,

Ob krebs-, herz- oder mukoviszidosekranke Kinder: Die Hilfe der Familie ist beim Kampf gegen die
Krankheit mit entscheidend, was einmal mehr eindrucksvoll der Survivor Day in Köln aufzeigte.

Tannheim reagiert auf den Bedarf
Wie vielschichtig das Thema Vorsorge
und Rehabilitation ist, wurde durch den
Survivor Day in Köln offenkundig. Roland
Wehrle traf in Köln auch auf ehemalige
Patienten von Tannheim, deren Situation nochmals unterstrich, wie wichtig
es war, dass die Nachsorgeklinik schon
früh Überlegungen zu weiteren Behandlungsmodellen anstellte. Tannheim
reagierte auf den Bedarf und rief um das
Jahr 2000 die „Junge Reha“ und 2016 die
„Reha27Plus“ für Erwachsene ins Leben.
Das gruppenorientierte Konzept erwies

Survivor Day in Köln

Stimmen vom Kampf
zurück in den Alltag
ein Teil der Masse zu sein, keine Sonder
rolle einzunehmen. Überlebender zu
sein kann aber auch bedeuten, dass die
Überwindung der Krankheit zu einem
körperlichen und/oder psychischen Preis
gewonnen wurde.
Wie fühlt es sich an, mit einer halbseitigen Gesichtslähmung eingeschult
zu werden? Und dort auf Mitschüler zu
treffen, die nicht gerade zimperlich mit
den Mitmenschen umgehen, die nicht der
Norm entsprechen.

sich in beiden Fällen als richtige Antwort
auf die Situation der Betroffenen.
Roland Wehrle teilt die Ansicht der
Survivors, die in Köln forderten: „In der
Gesellschaft brauchen Langzeitüberlebende eine eigene Stimme, damit sie am
Leben mit gleichen Chancen teilhaben
können.“ Unterstrichen wurde die Bedeutung der Familie und damit zugleich der
Familienorientierten Nachsorge: „Ohne
meine Familie, ohne ihre selbstlose,
häufig 24-Stunden-am-Tag-Begleitung
am Krankenbett, hätte ich es nicht
geschafft“, war mehrfach zu hören.

Wie fühlt es sich an, sich nach erfolgreichen Tumoroperationen, Bestrahlungen und Chemotherapien in der Klasse
immer in die erste Reihe setzen zu müssen, weil das Gesichtsfeld eingeschränkt
und das Hörvermögen stark vermindert
ist – und dafür dann als Streber verschrien zu werden?
Katastrophal sind zum Teil die Erfahrungen mit der medizinischen Betreuung
im Erwachsenenalter. Die niedergelassenen Hausärzte sind häufig überfordert mit möglichen Langzeitwirkungen
mancher Therapien, die durchaus erst
ein Jahrzehnt später nach Behandlung
auftreten können.
Die Textauszüge stammen von:
krebskrankekinder-koeln.de
Dankeschön   |
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Wenn ein Kind stirbt...

„Zurück ins Leben“ – Buch schildert
Situation verwaister Familien
Den Tod des eigenen Kindes erleben zu müssen, gehört zu den schlimmsten Erfahrungen, die ein Mensch
machen kann. Wenn ein Kind stirbt, ist dies für Eltern und Geschwister ein nicht endend wollender Schock,
verbunden mit unsagbar großem Schmerz. Das neue Buch „Zurück ins Leben“ der Deutschen Kinderkrebsnachsorge zeichnet auf e rschütternde Weise die Situation dieser Familien nach – soweit Worte ihre Trauer
beschreiben können. In dem 212-seitigen Werk finden sich Ratschläge erfahrener Trauerexperten, wie ein Weg
„Zurück ins Leben“ ausschauen könnte, um an den Titel des Buches anzuknüpfen. Zentraler Bestandteil dieser
Rückkehr in den „Alltag“ ist die Teilnahme an der Reha für verwaiste Familien in der Nachsorgeklinik T annheim.
So das übereinstimmende Resümee der Familien, die im Rahmen von Schicksalsschilderungen im Buch zu
Wort kommen. Von dem Rehakonzept haben mittlerweile an die 1.000 Familien profitiert.

In seinem Geleitwort fasst Tannheim-
Geschäftsführer und Stiftungsvorstand
Roland Wehrle zusammen, was die Reha
für verwaiste Familien ausmacht und
wie sie entstanden ist. Um Eltern und
Geschwister in ihrer Trauer zu begleiten,
bietet die DEUTSCHE KINDERKREBSNACHSORGE – Stiftung für das chronisch
kranke Kind in und gemeinsam mit der
Nachsorgeklinik Tannheim seit 2001
stationäre Rehabilitationsmaßnahmen
für verwaiste Familien an. Mit der Familienorientierten Rehabilitation (FOR)
wurde vor mehr als drei Jahrzehnten ein
indikationsspezifisches Behandlungskonzept für krebs-, herz-, und mukovis
zidosekranke Kinder geschaffen, das
die gesamte Familie in die medizinisch-
psychosoziale Behandlung integriert. Auf
dem Hintergrund dieses ganzheitlichen
Behandlungskonzeptes wurde von der
Tannheimer Klinik und der Stiftung ein
auf die Bedürfnisse von trauernden Eltern
und Geschwisterkindern zugeschnittenes
Therapiekonzept entwickelt.

Einen Raum für die eigene Trauer
schaffen – Kraft für den Alltag schöpfen
Ziel ist es, durch Therapie, aber auch
durch den Austausch mit ebenso Betroffenen, Raum für die eigene Trauer zu
finden und Kraft für die Bewältigung des
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anstehenden Alltags zu schöpfen sowie
den Verlust als Teil des Lebens zu akzeptieren. Pro Jahr bietet die Nachsorgeklinik
Tannheim insgesamt zehn Maßnahmen
für verwaiste Familien an. Die Dauer
beträgt jeweils 28 Tage. In einer Gruppe
von bis zu acht Familien nehmen Eltern
und Geschwisterkinder an der Rehabilitationsmaßnahme für verwaiste Familien

teil, individuell begleitet von einem in der
Trauerarbeit erfahrenen, interdisziplinären Team.
Das Haus der Hoffnung, das 2009
in der Klinik eröffnet wurde, bietet optimale Möglichkeiten für die Begleitung
der trauernden Familien. Hier haben die
Betroffenen ihren eigenen geschützten
Bereich, in dem ein ungestörter Aus-

Verwaiste Familien

Ein wesentliches Element der Reha für verwaiste Familien ist das Abschlussritual am Gedenkplatz der Nachsorgeklinik Tannheim. Dabei können die
Familien selbst gestaltete Gedenksteine für ihre Kinder niederlegen und ihrer Trauer Ausdruck verleihen.

tausch und Gruppen- sowie Einzelgespräche in einem vertrauten Umfeld möglich
sind. Mit der Reha für verwaiste Familien
hat die Deutsche Kinderkrebsnachsorge
vor rund 17 Jahren Neuland betreten. Ein
vergleichbares Angebot gab es damals in
Deutschland allenfalls in Ansätzen, die
aber alle wieder eingestellt wurden. Und
das ist leider bis heute so geblieben.

„Wir schaffen es, verwaisten Familien
neue Lebensperspektiven zu eröffnen“
Die Nachsorgeklinik Tannheim verfügt für
die Arbeit mit verwaisten Familien über
bestens ausgebildete und hoch motivierte Mitarbeiter. Bei dieser Reha handelt es
sich um eine komplexe, äußerst sensible

Therapieform. Die Erfolge sind anerkannt, wie eine Begleitstudie der Sektion
Psychotherapie und Verhaltenstherapie
der Universität Ulm belegt. Roland Wehrle unterstreicht: „Wir schaffen es auf
vielfache Weise, die ganze Familie zurück
in den Alltag zu begleiten – ihr neue
Lebensperspektiven zu eröffnen. Damit
leistet die Verwaisten-Reha zudem einen
wichtigen volkswirtschaftlichen Beitrag.“
Folglich gäbe es für die Krankenkassen und Rentenversicherungsträger
in Deutschland genügend Gründe, das
Konzept der Verwaisten-Reha positiv zu

bewerten. Doch, so Roland Wehrle: „Leider müssen wir uns auch nach 17 Jahren
immer noch mit diversen Leistungsträgern auseinandersetzen, um die Anerkennung dieser Therapieform und die
Finanzierung der Rehas zu erhalten. Es
wäre schön, wenn sich sämtliche Sozial
versicherungsträger in Deutschland ein
Vorbild an der AOK und der Deutschen
Rentenversicherung in Baden-Württemberg nehmen würden: In beiden Institutionen wissen wir seit vielen Jahren
verlässliche Partner an unserer Seite, die
die Notwendigkeit erkannt haben.“

Die psychosoziale Begleitung von verwaisten
Familien ist bei der Reha in Tannheim von besonderer Bedeutung. Ziel ist, die Trauer um das
verlorene Kind nicht zu verdrängen, sondern
mit ihr besser umgehen zu können. Die Berliner
Familie Braune-Yilmaz trauert um die 9-jährige
Selma, die an Krebs verstarb. Das Foto zeigt die
Familie im Gespräch mit Jochen Künzel (rechts),
Leiter der Psychosozialen Abteilung an der
Nachsorgeklinik Tannheim.

Buch „Zurück ins Leben“
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Ein Engel für Lola – die Kunsttherapie ist bei der Reha für verwaiste Familien in der Nachsorgeklinik Tannheim von zentraler Bedeutung. Sie ermöglicht
es, dem Schmerz und der Trauer ein „Gesicht zu geben“.

Riesiger Bedarf – beschränktes
Kontingent an Plätzen
Das Platzkontingent für die Verwaisten-
Reha in Tannheim ist sehr begrenzt. Alleine aus diesem Aspekt heraus wäre es
wünschenswert, wenn es weitere, Rehamaßnahmen dieser Qualität gäbe. Wer
mit Eltern, die ein Kind verloren haben,
ausführlich gesprochen hat, der weiß, in
welcher existenzbedrohenden Krise sich
diese Menschen befinden, wie sehr sie
auf die Reha in Tannheim angewiesen
sind.
Die Arbeit, die von den Mitarbeitern
der Verwaisten-Reha geleistet wird, ist
beachtlich und kann mit Worten kaum
gewürdigt werden. Roland Wehrle: „Dieses umfassende Buch über die Reha für
verwaiste Familien beleuchtet ausführlich
und vielschichtig ein höchst sensibles,
emotionales, gesellschafts- und sozialpolitisches Thema – und die großartige
Leistung unserer Tannheim-Mitarbeiter.“

Trauerexperten kommen zu Wort – 		
Zahlreiche Autoren
Die Dokumentation in Buchform berichtet
über die vielschichtige Arbeit in der Tannheimer Nachsorgeklinik mit betroffenen
Familien, sie lenkt den Blick aber auch
auf sehr unterschiedliche Aspekte der
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Trauerarbeit- und -bewältigung. Anerkannte Fachleute kommen zu Wort, so
die Trauerexperten Roland Kachler (siehe
Seite rechts), Chris Paul oder der katholische Krankenhaus-Seelsorger Dr. Karl-H.
Richstein. Der Psychosoziale Leiter der
Nachsorgeklinik Tannheim, Jochen Künzel, beschreibt in einem Beitrag, dass
Rituale in der Trauer ihren festen und
wichtigen Platz benötigen. So ist gerade
auch das Abschlussritual der verwaisten
Reha am eigens eingerichteten Gedenkplatz der Nachsorgeklinik Tannheim von
besonderer Bedeutung.
In einem Interview unterstreicht
Jochen Künzel, dass wer mit trauernden
Familien arbeite, große Dankbarkeit
dafür empfinde, derlei Schicksalsschläge
nicht erleben zu müssen. Mehrere Beiträge über das Schicksal betroffener Familien verdeutlichen eindringlich, was hinter
diesen Worten des Dipl.-Psychologen
steht. Es berührt tief, zu lesen, was diese
Familien erfahren und erdulden mussten.
Wie sich in Sekundenschnelle ein glückliches Familienleben in eine Tragödie
verwandeln kann. Ebenso berührend ist
ein Interview, das mit dem todkranken
jugendlichen Krebspatienten Nico Spahl
geführt wurde und mit „Nur noch eine
Tür – Letzte Gespräche an der Schwelle
des Todes“ überschrieben ist.

Das Buch „Zurück ins Leben“ zeigt
auf, was bei entsprechender therapeu
tischer und finanzieller Unterstützung
für verwaiste Familien erreicht werden
kann. Mitarbeiter der Nachsorgeklinik
Tannheim beschreiben, was eine Reha
für verwaiste Familien ausmacht, wie sie
wirkt. Gerade auch die moderierten Gruppengespräche, der Austausch unter den
Familien selbst, wirkt enorm befreiend.
Das 212-seitige Buch will mit seinen
vielen Facetten ein Ratgeber und Wegweiser für betroffene Familien sein – ihnen
Mut machen auf ihrem schweren Gang
zurück ins tägliche Leben. Die Gesamtverantwortung lag in den Händen von
Redakteur Dieter Wacker, dem zusammen
mit Redakteur Wilfried Dold, der ihn
maßgeblich unterstützte, für dieses Werk
auch der Medienpreis der Deutschen Kinderkrebsnachsorge verliehen wurde. Von
Wilfried Dold stammt zudem der Großteil
der Fotografien, die den Text begleiten.
Weitere Herausgeber und Mit-Autoren
sind Dipl.-Psychologe Jochen Künzel und
Roland Wehrle. Mit Beiträgen sind im
Buch ebenso Madlen Falke, Uwe Schulz,
Steffi Wolf, Ute Löschel, Hilke Fleig,
Marian Grau, Petra Bast, Nathalie Göbel,
Eva Herget-Berthome, Anke Jentzsch,
Jens Stoermer, Ron Traub und Ivonne
Dörge vertreten.

Buch „Zurück ins Leben“

Auf „Lebensglück“ folgt das Buch „Zurück ins Leben“

Medienpreis für Dieter Wacker
und Wilfried Dold
Beide kennen die Familienorientierte Nachsorge und die Nachsorgeklinik Tannheim quasi von ihrer Geburtsstunde an, jetzt konnten die Redakteure Dieter Wacker und Wilfried Dold in gemeinsamer Arbeit zusammen mit
weiteren Autoren für die Deutsche Kinderkrebsnachsorge erneut ein Buchprojekt verwirklichen: Auf „Lebensglück“ im Jahr 2015, herausgegeben zum 25-jährigen Bestehen der Nachsorgeklinik Tannheim, folgte jetzt
„Zurück ins Leben“. Die Dokumentation stellt das schwere Los von Familien in den Mittelpunkt, die ein Kind
verloren haben und in Tannheim im Rahmen der Verwaisten-Reha behandelt werden (s. S. 12). Die Kinderkrebsnachsorge zeichnete Dieter Wacker und Wilfried Dold deshalb zum zweiten Mal mit ihrem Medienpreis aus.
Die Deutsche Kinderkrebsnachsorge ist
auf eine qualifizierte Öffentlichkeits
arbeit angewiesen, die ihr Wirken entsprechend publik macht und in die Bevölkerung trägt, so Sonja Faber-Schrecklein
und Roland Wehrle am 5. Dezember
2018 in Stuttgart. Mit der Verleihung
des Medienpreises in den Räumen der
LBS-Bausparkasse würdige die Stiftung
zwei Redakteure, die sich in besonderem Maße um die Familienorientierte
Nachsorge verdient gemacht haben, so
die Stiftungsvorstände weiter.
Dieter Wacker und Wilfried Dold
unterstützen und begleiten die Arbeit
der Deutschen Kinderkrebsnachsorge
und der Nachsorgeklinik Tannheim seit
Anfang der 1990er Jahre. Ihr vielfältiges
Engagement im journalistischen Bereich
für Stiftung und Klinik fand in dem 2015
herausgegebenen Buch „Lebensglück“
einen ersten Höhepunkt.
Beide Preisträger haben jetzt entscheidend dazu beigetragen, dass die
Deutsche Kinderkrebsnachsorge eine
Dokumentation über die Rehabilitationsmaßnahmen für verwaiste Familien in der
Nachsorgeklinik Tannheim herausbringen
konnte. Das Buch „Zurück ins Leben –
Wenn ein Kind stirbt...“ zeigt die Hilfe für
verwaiste Familien auf, die in Tannheim
gegeben werden kann.
Der Stiftungsvorstand: „Eine besondere Anerkennung sprechen wir dem
Journalisten und ehemaligen stellvertretenden Chefredakteur des Südkuriers,
Dieter Wacker, aus. Er hat ehrenamtlich
zahlreiche Beiträge geschrieben und

Medienpreis 2018

Die Deutsche Kinderkrebsnachsorge hat ihren Medienpreis zum zweiten Mal an Dieter Wacker und
Wilfried Dold verliehen. Die Stiftungsvorstände Roland Wehrle und Sonja Faber-Schrecklein zeichneten die beiden Redakteure für die Realisierung des Buches „Zurück ins Leben“ aus.

die meisten Geschichten redaktionell
bearbeitet und überarbeitet. Darüber hinaus übernahm er gemeinsam mit einem
Autorenteam die redaktionelle Gesamtverantwortung des Werkes. Für dieses
einzigartige Engagement und die damit
verbundene großartige journalistische
Leistung im Interesse von verwaister
Familien verleiht ihm die Deutsche Kinderkrebsnachsorge – Stiftung für das
chronisch kranke Kind zum zweiten Mal
nach 2015 den Medienpreis.“
Es folgte weiter die Würdigung von
Wilfried Dold: „Ohne das besondere
Engagement von Wilfried Dold und

seiner Agentur für Kommunikation,
dold.media + dold.verlag, hätte diese einzigartige Dokumentation nicht in dieser
Qualität erscheinen können. Wir verdanken ihm nicht nur zahlreiche Beiträge,
sondern auch eindrucksvolle Fotografien,
die Endbearbeitung und die Gestaltung
des Buches. Für diese nachhaltige und
großartige Unterstützung und die seit
über zwei Jahrzehnten andauernde journalistische Begleitung und Betreuung,
verleiht die Deutsche Kinderkrebsnachsorge – Stiftung für das chronisch
kranke Kind, Wilfried Dold nach 2015
erneut den Medienpreis.“
Dankeschön   |
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Das nachstehende Interview in Auszügen
ist dem neuen Buch „Zurück ins Leben“
über die Situation verwaister Familien
entnommen (s. S. 12). Das Gespräch
führte Dieter Wacker.

Herr Kachler, Sie haben durch Unfalltod
Ihren damals 16-jährigen Sohn Simon
verloren. Wie übersteht man solch einen
das Leben von jetzt auf nachher völlig
auf den Kopf stellenden tiefen Ein
schnitt?
Roland Kachler: Erst einmal glaubt man,
das kann man nicht überleben. Ein
Kind zu verlieren ist der schmerzlichste Einschnitt, den ein Mensch erleben
kann. Für Eltern ist dieses Ereignis
eine abgrundtiefe Katastrophe. Es geht
zunächst darum, Stunde um Stunde, Tag
für Tag zu leben. Die Zeit des Schocks
und der Erstarrung dauert mindestens
ein Jahr, dazwischen kommen immer wieder flutartig Trauer und Schmerz auf. Mit
dem ersten Todestag realisieren Eltern
allmählich, was eigentlich mit ihrem Kind
und ihnen geschehen ist.
Bei Ihnen war es so, dass Sie nach dem
Tod Ihres Sohnes gemerkt haben, dass
die gängigen Trauermodelle und Rat
schläge von außen Ihnen nicht helfen
konnten, den eigenen Schmerz zu über
winden. Sie suchten einen neuen Weg
der Trauerarbeit. Wie sah der aus?
Ich war zunehmend wütend über die
Ratgeber, die undifferenziert empfohlen
haben, loszulassen. Die bis dahin gültige
Trauerpsychologie, die das ‚Loslassen’,
das Abschiednehmen, ins Zentrum der
Überlegungen stellte, war mir zu wenig.
Mein Bedürfnis war, meinen Sohn im
Inneren zu bewahren, liebevoll an ihn zu
denken, ihn zu spüren, ihn letztendlich
mit nach innen zu nehmen. Trauernde
brauchen solche aktiv zu gestaltenden
Möglichkeiten, mit den verstorbenen
Menschen weiter lieben zu dürfen. Unsere Gesellschaft hat aber nicht nur den
Tod, sondern auch die Toten aus dem
Leben verdrängt. In anderen Kulturen
wird mit den Verstorbenen gelebt, auch
wenn das nicht nur schöne, sondern
auch bedrohliche Erfahrungen mit sich
bringt. Diese Möglichkeit wird in unserer
säkularisierten Kultur aber einseitig ausgeschlossen.
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Trauerexperte Roland Kachler

„Der Tod beendet
das Leben, aber
nicht die Liebe“

Roland Kachler ist Diplompsychologe,
Psychologischer Psychotherapeut,
evangelischer Theologe und Deutschlands gefragtester und bekanntester
Trauerexperte. Er arbeitet in Stuttgart
an der Landesstelle für Psychologische Beratungsstellen und in seiner
eigener therapeutischen Praxis in
Remseck-Aldingen. In seiner Praxis
bietet er neben Psycho- und Paar
therapie vor allem Trauerbegleitung
und Trauertherapie an. Roland
Kachler ist ein begehrter Gesprächspartner zum Thema Trauer bei elektronischen und gedruckten Medien.

Ihr Credo in der Trauerarbeit lautet:
‚Lieben statt loslassen‘. Was heißt das,
die Liebe zum verstorbenen Kind nicht
aufzugeben?
Der Tod beendet zwar das Leben, aber
nicht die Liebe. Die Trauer zeigt, wie
sehr wir den Verstorbenen liebten und
immer noch lieben. Die Trauer will, dass
die Liebe weitergeht. Der Tod verändert
nur die Beziehung zum Verstorbenen. In
der Liebe des Hinterbliebenen lebt diese

Beziehung weiter, im Herzen und in den
Gedanken. Für die Liebe zum Verstorbenen müssen die Betroffenen einen sicheren heilsamen Platz finden. So kann man
sich die Liebe zum Verstorbenen über
dessen Tod hinaus erhalten.

Wie kann man sich diese Beziehung
vorstellen?
Indem man immer wieder intensiv Erinnerungen sucht und sammelt, in denen
einem das geliebte Kind nahe ist. Indem
man Briefe an das Kind schreibt und auf
Träume achtet, in denen es uns begegnet. Aber auch indem man Beziehungsrituale lebt. Zum Beispiel, eine Kerze
anzuzünden, den Geburtstag des Verstorbenen als Gedenktag begeht. Oder eine
Muschel oder einen Stein aus dem Urlaub
für das Grab des Kindes mitbringt. Und
natürlich, indem man immer wieder von
dem Kind erzählt. Es geht darum, dass
der Trauernde einen Platz findet für den
Verstorbenen – das kann ein Ort sein
wie das Grab oder die Unfallstelle, das
Zimmer, eine Bank, auf der man immer
gesessen hat. Oft sind es auch bestimmte Orte in der Natur wie das Meer. Viele
Familien richten ganz intuitiv eine Gedenkecke ein. Wichtig ist nur: Es muss ein
begrenzter Platz sein. Anfangs nimmt
das verstorbene Kind den ganzen Raum
des Lebens einer Familie ein, Schritt für
Schritt muss man aber einen begrenzten
gewürdigten Platz in der Familie dafür finden. Sonst stehen die Familienmitglieder,
besonders auch die Geschwister, zu sehr im
Schatten des verstorbenen Kindes.

Wie entdeckt man denn für sich den
richtigen Trauerort?
Meist sind die guten Orte ganz spontan da, oft tauchen sie im Traum auf.
Ich frage trauernde Eltern, welcher Ort
besonders für ihr Kind passen könnte.
Dann lade ich sie ein, in einer Tiefenentspannung diesen Ort zu imaginieren.
Gerade bei sehr schweren Verlusten wie
einem Kind ist es aber wichtig, aktiv
zu suchen. Für viele Trauernde ist es
wichtig, einen spirituellen und religiös
verankerten Ort für ihr verstorbenes
Kind zu finden. Viele Trauernde wollen
sicher sein, dass der Tote gut auf Dauer
aufgehoben ist. So geht er nicht ein

Buch „Zurück ins Leben“

zweites Mal verloren. Man denke daran,
das Erste, was Kinder nach dem Tod
eines nahen Verwandten ganz instinktiv
fragen: ‚Wo ist der Papa, die Oma, die
Schwester, der Bruder?’ Wenn ein solcher
Ort gefunden ist, kann man selbst wieder den Schritt ins Leben gehen, in dem
Wissen, der geliebte Mensch ist an einem
sicheren Ort gut aufgehoben. Vielleicht
fühlt man sich dabei dann begleitet von
seinem wohlwollenden Lächeln und man
kann in dem Wissen leben: Irgendwann
komme ich auch. Das ist etwas anderes
als einfach loszulassen, eine Vorstellung,
die für viele Trauernde bedrohlich ist.
Die innere Verbindung zum Toten
erleben ja in erster Linie die Trauernden.
Entsteht dadurch nicht die Gefahr, dass
ein Graben zwischen den Betroffenen
und ihrer Umwelt entsteht?
Diese Gefahr besteht natürlich.
Zunächst leben trauernde Eltern in zwei
getrennten Welten: in der äußeren Welt,
in der sie funktionieren müssen, wie zum
Beispiel im Beruf und in der inneren Welt
der Beziehung zu ihrem verstorbenen
Kind und der Trauer. Nach zwei bis drei
Jahren können die Eltern dann diese
Welten zusammenbringen, indem sie das
verstorbene Kind in ihrem Herzen mit in
das Leben nehmen, dass dann nehmend
wieder in einer Welt stattfindet. Für diesen
Prozess brauchen trauernde Eltern länger
als es sich Außenstehenden wünschen.

Eltern machen nach dem Tod eines
Kindes immer wieder schmerzliche
Erfahrungen mit ihrem sozialen Umfeld.
Anfänglich ist Unterstützung da. Diese
lässt aber relativ schnell nach. Bis hin,
dass sich Teile der Familie, Freunde und
Bekannte völlig zurückziehen. Woher
kommt das?
Wir haben keine Rituale mehr für solche
Situationen, die den anderen helfen würden, mit den Gefühlen von Trauer und
Schmerz umzugehen. Vielen Menschen
wissen gar nicht mehr, wie man diese
Gefühle aushält und zur Sprache bringt.
Viele Menschen scheuen zudem die Auseinandersetzung mit dem plötzlich nahekommenden Tod, weil sie uns mit der
eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Für
viele ist aber auch die Möglichkeit, dass
uns selbst ein solcher Verlust zustoßen
könnte, ein Problem.

Interview mit Roland Kachler

Eltern stellen sich nach dem Tod eines
Kindes immer wieder die Fragen nach
dem Warum und dem Weshalb. Und
danach, weshalb ausgerechnet bei uns?
Gibt es auf diese Fragen überhaupt nach
vollziehbare Antworten?
Nein, die gibt es letztlich nicht. Aber
Eltern müssen diese Fragen immer wieder
durcharbeiten, bis sie an die Grenze der
Nicht-Antwort stoßen. Das ist zwar ebenfalls sehr schmerzlich, hilft aber zu realisieren und anzunehmen, was geschehen
ist. Irgendwann werden diese Fragen in
den Hintergrund treten. Wenn man sich
mit seinem verstorbenen Kind unterhält,
wird es irgendwann sagen: ‚Lass diese
Fragen, die sind für mich nicht mehr
wichtig.’ Und damit werden sie einfach
nicht mehr aktuell sein. Sonst arbeitet
man sich an den unlösbaren Fragen ab,
anstatt ein innere Beziehung zu seinem
Kind aufzubauen.

Sie selbst sind ja nicht nur Psychologe,
sondern auch evangelischer Theologe.
Spielt der Glaube denn eine wichtige
Rolle bei der Trauerbewältigung?
Bei einem schweren Verlust gibt es im
Grunde zwei Möglichkeiten: Er kann die
Verbindung zum Glauben stärken, er
kann diese Sicherheit aber auch in Frage
stellen. Ein Verlust bringt uns an die
Grenzen der Realität, wirft die Frage auf,
ob es eine jenseitige Wirklichkeit gibt.
Manche Menschen finden dafür neue,
eigene Bilder, die nicht in die klassischen
kirchlichen Muster passen. Sie wenden
sich etwa Symbolen zu wie dem Licht
oder dem Regenbogen, das geht oft an
die Grenzen der Natur. Ein Verlust muss
uns nicht zum Glauben führen, aber der Tod
stellt diese religiösen Fragen, wie immer
auch die Antworten dann aussehen.

Sie sagen sehr deutlich, dass verwaiste
Eltern unbedingt professionelle Hilfe in
Anspruch nehmen sollten. Da gibt es ver
schiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel
können Trauerbegleitung und Trauerthe
rapie, wie sie von Ihnen in Ihrer Praxis
angeboten werden, in sehr unterschiedli
chen Formen höchst unterstützend sein.
Welches sind denn die Ziele dieser Arbeit
in diesen Bereichen?
Zwar ist die schwere Trauer nach dem

Verlust des Kindes keine Krankheit, aber
es besteht die Gefahr, dass ein schwieriger Trauerverlauf zum Beispiel in eine
Depression oder aber auch Eltern in eine
unüberwindbare Distanz führt. Die professionelle Trauerbegleitung kann solche
schwierigen Prozesse verhindern. Die
professionelle Unterstützung begleitet
Eltern und deren Partnerschaft vorbeugend.

Es gibt dann auch noch die vierwöchi
ge Reha für verwaiste Familien in der
Nachsorgeklinik Tannheim. Sie wissen,
was in Tannheim angeboten und geleis
tet wird, zumal Sie ja auch schon Refe
rent bei dem Tannheimer Fachsymposium
zur Situation verwaister Familien waren.
Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht
diese Rehamaßnahme, die nach wie vor
einzigartig in Deutschland ist?
Für trauernde Eltern und insbesondere
für trauernde Kinder ist das eine einmalige Chance, sich Zeit zu nehmen für ihre
Trauer und das verstorbene Kind beziehungsweise Geschwister. Sie werden
dabei von herausragenden Fachkräften
begleitet, eben auch im Sinne meines
Traueransatzes. Der Aufenthalt in Tannheim ist die beste Basis, damit die Eltern
und die Familie trotz des schweren Verlustes gut weiterleben können – es gibt
in Deutschland keine bessere Möglichkeit.
Deshalb wünsche ich mir noch mehr
Tannheims in Deutschland. Gut ist es,
dass es jetzt schon dieses eine – unverwechselbare und hervorragende – Tannheim gibt.

Gibt es ein oder zwei Leitsätze, die Sie
Eltern, die ein Kind durch Krankheit oder
Unfall verloren haben, mit auf den Weg
geben können?
Die Liebe bleibt über den Tod hinaus.
Ihr verstorbenes Kind wird immer Teil
Ihres Lebens bleiben. Und es wird wieder glückliche Momente in ihrem Leben
geben – und ihr Kind erlebt sie in Ihrem
Herzen mit.
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Tom Belz – ein Leben auf der Seite der Möglichkeiten:

Auf einem Bein den
Kilimandscharo bezwungen
„Mit einem Bein auf den Kilimandscharo“ – die Nachrichtenagenturen verbreiten diese Schlagzeile im Herbst
2018 weltweit. Tom Belz bezwingt als Mammut-Markenbotschafter nach Knochenkrebs-Diagnose und vollständiger Amputation des linken Beins im Kindesalter mit 31 Jahren den höchsten Berg Afrikas. Voller Stolz, Freude
und mit Tränen in den Augen steht er am 9. August 2018 auf dem Gipfel eines Seven Summits. Dies auch dank
der Unterstützung seines Arztes Dr. Klaus Siegler und durch Physiotherapeut Günter Hermann. Beide arbeiten
in der Nachsorgeklinik Tannheim, deren Gesellschafter die Deutsche Kinderkrebsnachsorge ist. Unsere Stiftung
unterstützte das Vorhaben von Tom mit 5.000 Euro, weil es aufzeigt, dass selbst bei Verlust eines kompletten
Beines das Leben voller Abenteuer stecken kann. Und Tom Belz lässt keinen Zweifel daran: „Ohne die
Unterstützung aus Tannheim hätte ich es nicht auf den 5.895 Meter hohen Berg hinauf geschafft.“

Die Erfolgsstory von Tom Belz ist zugleich
die Geschichte einer außergewöhnlichen
Freundschaft zwischen einem krebskranken Jungen und dessen Oberarzt
an der Uniklinik Frankfurt. Acht Jahre alt
ist Tom, als ihn die Diagnose „Krebs“
trifft: Schmerzen im linken Oberschenkel
nach dem Fußballspielen erweisen sich
als Knochenkrebs. Der Junge wird in die
Uniklinik Frankfurt eingeliefert, auf die
Station, zu deren Team auch Dr. Klaus
Siegler gehört. Am Beginn der Behandlung steht eine Chemotherapie, die Tom
sehr belastet. Der Junge hat Angst, randaliert – verweigert sich.
Kinderonkologe Dr. Klaus Siegler
gewinnt das Vertrauen von Tom. Im
Beisein der Eltern schildert er ihm ohne
Umschweife, dass der Krebs mit der Chemotherapie nicht zu stoppen war und das
linke Bein amputiert werden muss. Und
zwar vollständig, sodass auch das Tragen
einer Prothese keine Unterstützung beim
Gehen bedeuten, sondern den Zustand
lediglich optisch kaschieren würde. Gehen
kann Tom künftig nur noch an Gehstützen.
Kurz vor der Amputation fotografiert der
Achtjährige sein linkes Bein – im Wissen,
dass er es verlieren wird. Als er aus der
Narkose erwacht, verspürt Tom große
Erleichterung, beschreibt er seine Gefühle. „Jetzt ist er weg, der böse Krebs!“,
schießt es ihm durch den Kopf.
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Dank der Unterstützung der Deutschen Kinderkrebsnachsorge und der Nachsorgeklinik Tannheim
gemeinsam zum Erfolg: Tom Belz mit seinem Arzt und Freund Dr. Klaus Siegler (rechts) und Physio
therapeut Günter Hermann (links), beide Mitarbeiter der Nachsorgeklinik Tannheim.

„Auf der Seite der Möglichkeiten leben“
Was Tom Belz auszeichnet, ist sein
Kämpferherz: „Eine Behinderung ist
keine Entschuldigung dafür, etwas nicht
zu tun. Das Leben ist zu kurz, um es
einer Einschränkung zu überlassen. Ich
jedenfalls lebe auf der Seite der Möglich-

keiten“, lautet sein Credo. So spielt Tom
als Zehnjähriger, an Gehstützen rennend,
drei Jahre lang regulär Fußball. Er lernt
schwimmen, surfen und spielt Schlagzeug. „Herausforderungen, zumal sportliche, sind für mich eine Möglichkeit,
mir und der Welt zu zeigen, dass jeder

Auf einem Bein den Kilimandscharo bezwungen

Tom Belz vor der Kulisse des Kilimandscharos, des mit 5.895 Metern höchsten Bergs von Afrika.

im Leben sein Päckchen zu tragen hat“,
unterstreicht er seine Motivation.
Dass Tom Belz seinen Krebs überlebte, da ist er sich sicher, hat er Dr.
Klaus Siegler zu verdanken, der ihn ein
Leben lang als Arzt und freundschaftlichen Ratgeber begleitet. Keine ungewöhnliche Situation: Schwer chronisch
kranke Kinder pflegen zu ihrem Arzt oft
eine besondere Nähe. Die gemeinsam
durchlebte Krankheitsgeschichte schafft
eine lebenslange Vertrautheit. Auch als
Dr. Klaus Siegler vor gut zwei Jahren an
der Uniklinik Frankfurt in den Ruhestand
verabschiedet wird, ist sein früherer Patient Tom dabei.
Und dann steht Tom Belz einige
Monate später mit einem Kameramann

Über Mammut...
Mammut ist ein 1862 gegründetes
Schweizer Outdoor-Unternehmen,
das Bergsportfans auf der ganzen
Welt hochwertige Produkte bietet. Seit mehr als 155 Jahren steht
die Premium-Marke für Sicherheit
und wegweisende Innovation. Die
Mammut Sports Group AG ist in rund
40 Ländern tätig und beschäftigt
mehr als 770 Mitarbeiter.
vor der Haustür des Arztes, um für seinen viel beachteten YouTube-Channel
„Tom NATIVE“ live die Antwort von Dr.
Siegler auf die Frage aufzuzeichnen, ob

Foto: Moving-Adventures/Nils Heck

er mit ihm den Kilimandscharo besteigen
wolle ? Dr. Klaus Siegler sagte zumindest
nicht gleich ab. Aber seine Handicaps wie
überstandene Krebstherapie, Arthrose
im rechten Fuß, Bluthochdruck und Über
gewicht stimmen ihn alles andere als
positiv. Und doch ist er „verrückt genug“,
um sich auf das Abenteuer Kilimandscharo einzulassen...
Der YouTube-Channel von Tom Belz,
der Dr. Klaus Sieglers Antwort sozusagen live ausstrahlt, ist schon geraume
Zeit ein Renner – wie auch seine übrigen Social-Media-Aktivitäten. Auf „Tom
NATIVE“ motiviert Tom Belz in Wort- und
Filmbeiträgen die Menschen, sich nicht
aufzugeben, sich nicht unterkriegen
zu lassen – ihre Träume zu leben. Dass

Tom Belz während seiner Chemotherapie im Krankenhaus und als Jugendlicher.

Tom Belz – ein Leben auf der Seite der Möglichkeiten

Dankeschön   |

19

das geht, dafür ist er in vielfacher Hinsicht der lebende Beweis: Kurz nach der
Kilimandscharo-Expedition startet Tom
Belz beim „Fisherman‘s Friend StrongmanRuns“ in Hamburg – bei einem der
härtesten Hindernisläufe Deutschlands.
Dabei entsteht der Videoclip „Taste your
Strength – Du weißt erst, wie stark du
bist, wenn du es probierst!“ Ihm ist ein
sensationeller Erfolg beschieden: Der
Clip ist auf YouTube bereits über eine Million Mal aufgerufen worden!

Unterstützung aus Tannheim
Toms „Kilimandscharo-Ruf“ ereilt Dr.
Klaus Siegler im „Unruhe-Stand“: Weil
der Nachsorgeklinik Tannheim dringend
benötigte Ärzte fehlen, arbeitet der Kinderonkologe mittlerweile halbtags im
Schwarzwald. In der gleichen Klinik ist
mit Günter Hermann einer der onkologisch erfahrensten Physiotherapeuten
Deutschlands beschäftigt. Ihn überzeugt
Dr. Klaus Siegler davon, die Tour nach
Afrika ebenso mitzumachen und mit ihm
zusammen Tom Belz zu betreuen.
Günter Hermann nimmt das Unterfangen zunächst nicht wirklich ernst
und entscheidet sich erst nach einem
Vorbereitungstest im Schwarzwald sowie
der Besteigung des Äußeren Barrhorns
(3.600 m) in den Schweizer Alpen. Beides
gelingt! So wird auch der Physiotherapeut von dem Vorhaben überzeugt, zumal
Dr. Klaus Siegler ab sofort regelmäßig
trainiert. Training, das auch Tom Belz
braucht. Günter Hermann: „Man muss
sich das mal vorstellen... Tom benötigt

Offenbach am Main. Er ist am Arbeitsplatz auch Vorbild, betont jedoch, dass er
sich keinesfalls als ein perfektes Vorbild
sehe. Sein Wunsch sei es, die Menschen
zu motivieren.
Auf die Idee, den Kilimandscharo zu
besteigen, brachte ihn übrigens eine
Dokumentation im Fernsehen. Dass der
höchste Berg Afrikas noch nie von einem
Menschen mit nur einem Bein bestiegen
wurde, reizte ihn ungemein.

Mit Gehstützen hinauf zum Kilimandscharo –
Tom Belz auf dem Weg ins nächste Camp.
Foto: Moving-Adventures / Nils Heck

4o Prozent mehr Energie, um die gleiche
Strecke wie ein Mensch zurückzulegen,
der auf zwei Beinen unterwegs ist.“
Gerade drei Monate stehen für das
Training zur Verfügung, denn Tom Belz
macht umgehend Nägel mit Köpfen: Er
gewinnt das renommierte Schweizer Outdoor-Unternehmen Mammut als Sponsor.
Tom Belz fungiert im Gegenzug für dieKampagne 2019 als Marken-Botschafter.
Die Kilimandscharo-Besteigung wird auf
den August 2018 terminiert.

Erzieher in Behinderten-Tagesstätte
Sein Arbeitgeber unterstützt ihn dabei:
Tom Belz ist Erzieher von Beruf und arbeitet als Gruppenleiter in einer Tagesstätte
für geistig und körperlich Behinderte in

Die „schnelle Ziege“ schafft es
Der Kilimandscharo ist mit 5.895 Metern
der höchste freistehende Berg der
Welt. Er hat den Vorteil, dass seine
Besteigung – mit Ausnahme der letzten Etappe – nicht Klettern verlangt,
sondern größtenteils anstrengendes
Höhenwandern. Erschwerend kommt
allerdings hinzu: Ab 5.000 Meter Höhe
wird der Sauerstoffgehalt der Luft extrem
niedrig. Als die 43 Träger, ein Filmteam
und Tom Belz mit seinen beiden Begleitern aus Tannheim nach sechs Tagen in
dieser Höhenregion ankommen, steigen
Günter Hermann und Dr. Klaus Siegler
aus. Bei Minus zehn Grad, Sauerstoffnot
und Windgeschwindigkeiten von bis zu
70 Stundenkilometern bricht Tom Belz
mitten in der Nacht in Begleitung erfahrener Bergsteiger ohne seine Betreuer
zur letzten Etappe auf. Nach vier Stunden
steht er fassungslos, vor Freude weinend,
auf dem Gipfel. Die „schnelle Ziege“, auf
Swahili „Mbuzi Dume“, wie ihn die afrikanischen Träger nennen, hat es tatsächlich
bis ganz oben geschafft!

Im Rahmen einer Matinee in der Aula der Nachsorgeklinik Tannheim berichteten Tom Belz, Physiotherapeut Günter Hermann (links) und Dr. Klaus Siegler
(rechts) über ihre Kilimandscharo-Begehung. Ein Präsent überreichte Tannheim-Geschäftsführer Roland Wehrle. Tom Belz fungiert für viele Menschen
als Vorbild und hat heute eine weltweite Fangemeinde. Rechts ist er mit Mitarbeiterinnen und Patientinnen der Nachsorgeklinik Tannheim zu sehen.
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Auf einem Bein den Kilimandscharo bezwungen

Rund 30 Mio. Euro werden investiert:

Bau der Nachsorgeklinik Strausberg
startet im Frühjahr 2019
Nach jahrelangen Bemühungen der Deutschen Kinderkrebsnachsorge ist der Fortbestand der Familienorientierten Nachsorge im Osten der Republik gesichert. Der Gemeinderat der Stadt Strausberg hat im Oktober dem
Klinikbauvorhaben der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg am Ufer des Straussees mit großer Mehrheit
zugestimmt. Stiftungsvorstand Roland Wehrle zeigt sich über diese Entwicklung hoch erfreut und betont
erneut, das Klinikprojekt sei der „Peter und Ingeborg Fritz Stiftung“ zu verdanken, die für das auf 30 Mio. Euro
veranschlagte Vorhaben mit 20 Mio. Euro den Hauptbeitrag leistet. „Ein einzigartiges Engagement“, so Roland
Wehrle. Mit einem Zuschuss in Höhe von 1,5 Mio. Euro, der Unterstützung beim Sammeln weiterer Spenden
und der Eröffnung einer Außenstelle in Strausberg leistet ebenso die Deutsche Kinderkrebsnachsorge einen
wesentlichen Beitrag zum Werden der Klinik.

Planskizze zur östlichen Ansicht der Nachsorgeklinik, die aus mehreren Gebäudetrakten bestehen wird.

Mit dem Spatenstich sprich Baubeginn
im Frühjahr 2019 ist eine Fülle von Vorarbeiten verbunden: Dieser Tage gründet
sich ein Bauausschuss, dem der Mäzen
Peter Fritz, das Architekten-Team Kaltenbach und Ganter, die Geschäftsführerin
der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg, Sandra Bandholz, und u.a. Stiftungsvorstand Roland Wehrle angehören
werden. Es gelte jetzt eng zusammenzuwirken, um den geplanten Fertigstellungstermin im Jahr 2020 möglich zu
machen.
Einen besonderen Dank für das
Eng agement und gute Miteinander
spricht Roland Wehrle an Landrat Gernot
Schmidt vom Landkreis Märkisch-Oderland, Strausbergs Bürgermeisterin Elke
Stadeler und Hubert Handke aus. Alle
Beteiligten hätten lange durchhalten
müssen, die Umsetzung des Klinikneubaus sei in der Tat ein wahrer Kraftakt
gewesen.
Für die Deutsche Kinderkrebsnachsorge bedeutet der Baubeginn in Strausberg
auch eine Ausweitung ihrer Geschäftstä-

Nachsorgeklinik Berlin-Brandenburg

tigkeit. In Strausberg soll eine Außenstelle eröffnet werden, deren Unterbringung
später in der neuen Klinik angedacht
ist. Mit der Außenstelle will die Stiftung
bei dem Vorhaben auf vielfache Weise
begleitend zur Seite stehen, zumal beim
Sammeln weiterer Spendengelder. Insgesamt acht Millionen Euro müssen noch
sichergestellt werden, da zumindest
bislang weder ein Bundes- noch ein Landeszuschuss in Aussicht steht. Neben
der Deutschen Kinderkrebsnachsorge,
die zunächst ca. 1,5 Mio. Euro zur Verfügung stellt, gewährt die Mannheimer
Hector-Stiftung einen Zuschuss in Höhe
von 300.000 Euro.

Klinik Strausberg bietet Platz für
rund 45 Familien und 20 Jugendliche
Im Osten Deutschlands fehlt es seit Jahren an ausreichend Behandlungsplätzen
nach dem Konzept der Familienorientierten Nachsorge. In der Nachsorge
klinik Berlin-Brandenburg stehen weder
genügend Plätze noch optimale Behand-

lungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die
neue Klinik am Ufer des Straussees kann
rund 45 Familien und 20 Jugendliche
aufnehmen. Behandelt werden wie in der
Nachsorgeklinik Tannheim Krebs-, Herzund Mukoviszidosekranke samt Familie
vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter.
Anbieten will man weiter Nachsorge
behandlungen für verwaiste Familien,
da die enorm hohe Nachfrage durch die
Nachsorgeklinik Tannheim nicht einmal
annähernd gedeckt werden kann.

Zahlreiche Initiativen angedacht
Um die noch fehlenden Gelder einzusammeln, plant die Deutsche Kinderkrebsnachsorge zusammen mit der Nachsorgeklinik mehrere Initiativen: Sie hofft auf
den RTL-Spenden-Marathon, die Aktion
„Ein Herz für Kinder“ oder beispielsweise die José Carreras Leukämie-Stiftung.
Ebenso ist eine Benefizveranstaltung in
der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin geplant. Ihr Motto: „BW
hilft mit!“
Dankeschön   |
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In Tannheim lernte die 16-Jährige mit Hilfe einer Prothese das Gehen neu

Junge Reha: Nach ihrem Knochenkrebs
fasst Sophie neue Zuversicht
Sophie strahlt – 16 Jahre ist sie jung, stammt vom Bodensee. Im Juli
2017 ist bei ihr Knochenkrebs diagnostiziert worden, die Amputation
des rechten Unterschenkels war unumgänglich. In der Nachsorge
klinik Tannheim lernt sie im Rahmen der Jungen Reha mit einer
Prothese neu zu gehen. Ihr Gangbild normalisiert sich mehr und
mehr, die junge Frau ist überzeugt: Schon bald wird man es ihr beim
Gehen nicht mehr anmerken, dass sie eine Prothese trägt. „Die
Gangschulung im Lokomotionscenter der Physiotherapie ist der
Hammer“, freut sie sich über ihre Fortschritte. Im Kreativraum der
Klinik bringt Sophie mit der Feile einen Kieselstein in Herzform,
erzählt, dass sie sich nichts sehnlicher als die Rückkehr in einen ganz
normalen Alltag wünscht. Die Junge Reha in Tannheim macht genau
das möglich und stärkt ihr auch ansonsten in vielerlei Hinsicht den
Rücken. Sophie: „Hier habe ich eine zweite kleine Familie gefunden!“
Ihre schwere Krebserkrankung macht
sich im Juli 2017 eher unscheinbar
bemerkbar: Sophie absolviert ein Berufspraktikum, ihren Krampf im Fuß führt
sie auf die neuen Schuhe zurück. Zum
Arzt geht sie nicht gerne, fürchtet sich,
und versucht mit diversen Salben gegen
die Schmerzen anzukämpfen. Doch sie
weichen nicht. Ihre Physiotherapeutin
empfiehlt dringend den Orthopäden.
Beim Röntgen des rechten Beines entdeckt der Arzt sofort den Tumor und
schon einen Tag später, am 1. August,
steht nach einer Kernspintomografie fest,
dass er bösartig ist. Bereits am 2. August
wird Sophie ins Stuttgarter Olgahospital
eingeliefert, wo sie mit Prof. Dr. Stefan
Bielack einen erfahrenen Onkologen an
ihrer Seite weiß.
Die Biopsie bestätigt einen Knochen
tumor, ein Ewing-Sarkom. Bei diesem
Sarkom handelt es sich nach den Osteosarkomen um den zweithäufigsten
Knochentumor im Kindes- und Jugend
alter. Mehr als die Hälfte der Patienten erkrankt zwischen dem 10. und

22   |

Dankeschön

20. Lebensjahr, Jugendliche zwischen
12 und 17 Jahren sind besonders häufig
betroffen. Nach einer Serie von Untersuchungen beginnt am 12. August die
Chemotherapie. Der sehr große Tumor
sitzt über dem rechten Sprunggelenk und
ist auch mit Hilfe der in sechs Blöcken
erfolgenden Chemotherapie nicht in den
Griff zu bekommen. So ist am 27. Dezember 2017 die Amputation unausweichlich.
Zwei leichte Chemotherapien und eine
Stammzellentransplantation im Zusammenwirken mit einer hochdosierten Chemotherapie folgen.

„Es war die einzige Option,
damit ich hoffentlich krebsfrei bleibe“
Da ihr „nur“ der rechte Unterschenkel
amputiert werden muss, bleiben das
Knie und der Beinstumpf erhalten. Wenn

Sophie freut sich über ihre Fortschritte beim
Gangtraining mit der Prothese.

Neue Zuversicht nach Knochenkrebs

Sophie (links) mit einer Freundin im Kreativ
raum der Jungen Reha. Ihre Reha-Gruppe
empfindet sie wie eine zweite Familie, fühlt sich
in Tannheim rundum wohl.

Sophie mit Blick auf diese Ausgangslage einwirft, idealer hätte sie es nicht
bekommen können, hört sich das nur im
ersten Augenblick makaber an. „Es war
die einzige Option, dass ich hoffentlich
mein ganzes restliches Leben lang krebsfrei bleibe und zugleich ein großes Stück
Lebensqualität zurückbekomme“, zieht
sie Bilanz. Denn tatsächlich wird sie nach
einigem Training wieder relativ natürlich
gehen können.
Und natürlich hat die 16-Jährige bei
allem Optimismus auch ihre Heultage,
bis hin zu Nervenzusammenbrüchen, wie
sie unumwunden einräumt. Die sympathische junge Frau zeigt ein strahlendes
Lachen – doch einfach ist Sophies Leben
nach dem Krebs nicht. Dazu tragen auch
die Stürze bei, zu denen es immer wieder kommt, weil Sophie gelegentlich
vergisst, dass sie amputiert wurde. Das
liegt vor allem an den Nerven, die ihr
vorgaukeln, das Bein sei noch da. Immer
wieder kann sie das amputierte Stück
Bein noch fühlen – es handelt sich dabei
um eine Fehlfunktion ihrer Nerven. Bei
einem der auf diese Weise verursachten
Stürze verletzt sie sich ihren Beinstumpf,
muss deshalb kurz vor der Reha in Tannheim operiert werden. Als Folge kann sie
erst gegen Ende der Nachsorgebehandlung mit der Gangschulung beginnen.
Das macht eine zweite Reha in Tannheim
erforderlich – nur so kann sie das Gehen
mit der Prothese optimal erlernen.

„Man denkt über das Leben total anders,
wird um Jahre reifer“
Was verändert sich im Leben, wenn ein
16-jähriges Mädchen wie Sophie an Knochenkrebs erkrankt und eine Amputation
bewältigen muss? Wie sämtliche Antworten bei diesem Gespräch kommt auch

Bei der Gangschulung in der physiotherapeutischen Abteilung: Das computergesteuerte
Lokomotionscenter der Nachsorgeklinik Tannheim ist beim Gehenlernen mit Prothese eine
großartige Hilfe.

Junge Reha in Tannheim

diese spontan: „Man denkt über das
Leben total anders, wird um Jahre reifer
dadurch. Es ist krass, lebensbedrohlich
zu erkranken und intensiv zu spüren, wie
wertvoll auf einmal das Leben wird. Ich
habe schon ohne Prothese, die ich ja erst
seit zwei Wochen wieder anziehen kann,
neue Freude am Leben gefunden. Jetzt
kann ich mit der Prothese seit kurzem
auch Radfahren und auf dem Laufband
hier in Tannheim wieder ohne Krücken
laufen. Da spürt man: Wow, das Leben

macht ja nochmals viel mehr Spaß, wenn
man endlich wieder laufen kann! Veränderungen gibt es natürlich auch im Freundeskreis: Man gewinnt Freunde dazu, wie
z.B. hier bei der Jungen Reha, und verliert
aber auch welche. Du spürst rasch, wer
deine wirklichen Freunde sind.“
Klar definiert sind die Berufsziele:
„Ich würde gerne Grundschulamt in der
Schweiz studieren. Dazu muss ich jetzt
erst einmal die 10. Klasse der Realschule
wiederholen. Mich voll auf die Schule
zu konzentrieren, das habe ich während
der Erkrankung einfach nicht geschafft.
Danach will ich das Abitur machen.“
Glück hat Sophie mit ihren Hobbys,
die sie auch nach der Amputation des
rechten Unterschenkels fortführen kann.
Sie tanzt, wenn auch mit kleinen Einschränkungen, wie früher Zumba. Ihren
Ministrantendienst übt Sophie ebenfalls
weiter aus. „Und ich reite gerne. Daran
wird sich gleichfalls nichts ändern, denn
die Pferde schenken einem ja ihre gesunden Beine“, lächelt sie. Gerade auf die
Rückkehr in ihren ganz normalen Alltag
freut sie sich besonders.
„Insgesamt kann ich sagen, dass
ich sehr viel Unterstützung erfahren
habe. Durch meine Eltern natürlich und
meine zwei älteren Geschwistern. Weiter
durch meine beste Freundin und ganz
besonders hier in Tannheim“, dankt die
16-Jährige. Sophie: „Die Junge Reha in
Tannheim war die absolut richtige Entscheidung. Sie macht mich stark für mein
Leben nach dem Krebs.“
Weitere Informationen dazu finden
sich unter www.junge-reha.de
Dankeschön   |
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Tempo für den guten Zweck
Der Beneflizz-Sponsorenlauf 2018 in Nöttingen sammelte über 20.000
Euro, wieder einmal liefen vor allem 300 Remchinger Schüler für den guten
Zweck und sammelten durch Sponsoring allein 16.000 Euro. Exakt 11.500
Euro des Gesamterlöses gingen an die Deutsche Kinderkrebsnachsorge.
Damit haben die Remchinger in über zehn Jahren Spenden von mehr als
120.000 Euro erlaufen – eine bemerkenswerte Summe, so Stiftungsvor
stand Sonja Faber-Schrecklein. Die SWR-Redakteurin moderierte vor Ort,
interviewte auch Initiatorin Andrea Willmann, die ein überaus aktives Mit
glied des Kuratoriums der Deutschen Kinderkrebsnachsorge ist. Die
Skiclub-Organisatorin engagierte sich schon zuvor mit Benefizveranstal
tungen und Konzerten für die Stiftung und die Tannheimer Klinik, bis sie
zusammen mit dem Verein auf das Laufkonzept kam. „Wir freuen uns über
den tollen Zuspruch aus der Bevölkerung!“, betonte sie am Ende der Veran
staltung. Die Freude stand allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben!

Abend, stellvertretend für unseren Stif
tungsratsvorsitzenden Kurt Widmaier.
Erfreulicherweise konnten im Rahmen
einer Benefizauktion Spenden zweier
Kunden der BW Bank Ravensburg in Höhe
von 1.400 Euro für uns angenommen
werden.

Flaschenpfand in großen Scheinen

Ruhestands-Geschenk gespendet

Steiff-Drachen für Tannheim

Man nennt die beiden auch die „Engel
von Waldshut“. Bereits seit vielen Jahren
sammeln Christa Oszczak und Edgar Hoff
mann Leergut und spenden den so erwirt
schafteten Betrag nach Tannheim. Jedes
Jahr kommen sie mit einem großen Geld
bündel. Diesmal waren es unglaubliche
2.500 Euro! Vielen herzlichen Dank!

Anlässlich seiner Verabschiedung sam
melten die Kollegen für Johannes Späth
355 Euro. Dieses Geld spendete er der
Deutschen Kinderkrebsnachsorge. Sein
ehemaliger Arbeitgeber, die Firma Rein
hardt aus VS-Schwenningen, rundete den
Betrag auf 1.000 Euro auf.

Die GasVersorgung Süddeutschland
(GVS) GmbH aus Stuttgart spendete 200
Steiff-Drachen im Wert von 7.000 Euro für
die Patientenkinder der Nachsorgeklinik
Tannheim. Die Drachen wurden exklusiv
von Steiff für die GVS gefertigt. Nun
haben die kleinen Drachen eine neue
Heimat im Schwarzwald gefunden.

Benefizveranstaltung der BW-Bank

25 Jahre Teamsport Haller

Auch in diesem Jahr veranstaltete die BW
Bank Ravensburg ein Treffen von Spitzen
sportlern, die aus dem Nähkästchen plau
derten. Tom Bartels, Kommentator des
Fußball WM Finales 2004, moderierte den

Im Oktober 2018 feierten die Eheleute Tho
mas und Ute Haller mit einem „Tag der
offenen Tür“ ihr 25-jähriges Betriebsjubilä
um. Als selbst betroffene Familie sammel
ten sie Geld für Tannheim, das sie persön

Wenn Sie helfen wollen ...
Die DEUTSCHE KINDERKREBSNACHSORGE – Stif-

Ein wesentliches Anliegen der Stiftung ist die

lungen die dringend erforderliche medizinisch-

tung für das chronisch kranke Kind finanziert sich

Unterstützung der Nachsorgeklinik Tannheim und

ausschließlich über Spenden und Zuwendungen.

der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg.

Ihre Spende trägt dazu bei, eine Fülle von Aufga-

Dort finden Familien mit einem krebs-, herz-

an dieser Stelle nicht alle Spender namentlich

ben zu bewältigen, die sich uns im Rahmen der

oder mukoviszidosekranken Kind und Verwaiste

nennen können. Ihnen sagen wir ein ganz herz

Familienorientierten Nachsorge täglich stellen.

Familien im Rahmen von Nachsorgebehand-

liches „Dankeschön“!
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therapeutische Hilfe.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir

Spendenspiegel

lich überreichte. Mit dabei war die Enkelin.
Ihre Mutter ist an Mukoviszidose verstor
ben und war selbst Patientin der Nachsor
geklinik Tannheim. Vielen Dank für
350 Euro!

Faber-Schrecklein nahm die Spende dan
kend in Empfang.

Gutes tun über den Tod hinaus
und Spuren hinterlassen
Der Tod eines geliebten Menschen ist ein
großer Verlust. Was in unseren Herzen
bleibt, sind die Erinnerungen. In dieser
Zeit des Trauerns anderen neue Hoffnung
zu schenken, kann sehr tröstlich sein. In
diesem Sinne bekamen wir im Jahr 2018
Kondolenzspenden in Höhe von 9.000
Euro. Vielen Dank an die trauernden
Angehörigen!

50 Jahre Weinbau Weber
Im Kreis von Familie, Freunden und Nach
barn, die allesamt irgendwann einmal in
den vergangenen 50 Jahren bei der Wein
lese geholfen haben, feierten Marianne
und Hans Weber in Notzingen „50 Jahre
Weinbau Weber“. Bei diesem schönen
Fest wurden
1.000 Euro
gespendet, die
sie gerne an
uns weiterga
ben. Stiftungs
vorstand Sonja

Bäckerei Schlecht backt für den
guten Zweck

Am 17. November 2018 hat Ulrike Rauscher
von der Bäckerei Schlecht in Esslingen
zusammen mit ihren Freundinnen, darun

ter auch Stiftungsvorstand Sonja FaberSchrecklein, wieder Weihnachtsgebäck
zubereitet. Mit den Spenden der Freundin
nen und dank ihrer eigenen Großzügigkeit
sind dabei wie in den vergangenen Jahren
1.000 Euro zusammengekommen. Dafür
vielen herzlichen Dank!

50. Geburtstag von Nina Lorch-Beck
Immer wieder
unterstützt uns
unser Kuratori
umsmitglied
Nina Lorch-Beck
vom ml-Shop in
Winterlingen mit
Spendenaktio
nen. Diesmal
nahm sie ihren runden Geburtstag zum
Anlass: Sie verzichtete auf Geschenke und
bat statt dessen um Spenden. Wie sich
zeigte, war das einmal mehr eine wunder
bare Idee: Am Ende kamen 11.960 Euro für
schwer geprüfte Familien zusammen! Wir
danken Nina Lorch-Beck für dieses großar
tige Engagement, das seit vielen Jahren
andauert und uns zu hohen Spendensum
men verholfen hat!

Die Modern Church Band begeisterte bei einer Benefizveranstaltung im Oktober 2018 im Franziskaner Konzerthaus in Villingen mit Rock-,
Soul-, Jazz- und B
 lues-Klängen. Der Eintritt zu diesem mitreißenden Konzert war kostenlos, stattdessen wurde um Spenden gebeten. Am Ende befanden
sich 4.000 Euro im Spendentopf! Seit 2012 engagiert sich die Band mit Benefizkonzerten ehrenamtlich für soziale Zwecke weit über die R
 egion hinaus.
Zur Einstimmung verlas Roland Wehrle ein Gedicht aus dem von der Stiftung herausgegebenen Buch „Lebensglück“.
Foto: Kurt Zimmermann

Unsere Spendenkonten
Sparkasse Schwarzwald-Baar
IBAN DE 41 6945 0065 0000 0050 00
BIC SOLADES1VSS

Deutsche Bank AG

Sparda-Bank BW eG

Berliner Sparkasse

IBAN DE12 6007 0024 0128 1666 00
BIC DEUTDEDBSTG

IBAN DE37 6009 0800 0000 3333 33
BIC GENODEF1S02

IBAN DE54 1005 0000 1140 0055 50
BIC: BELADEBE

Über www.kinderkrebsnachsorge.de können Sie zu jeder Zeit und sicher online spenden!
Spendenspiegel
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Spenden an unsere
Nachsorgeklinik
Tannheim _________

de. Die Geschäftsführung besuchte ge
meinsam mit dem Maskottchen Ultradachs
die Tannheimer Kindergruppen und machte
sich ein Bild vom Alltag in der Klinik.

Oberkrainer meets Egerländer

Großzügige Spende des FC Kluftern

Am 21. Juli 2018 fand im Kelhof Bierlingen
ein viel beachtetes Open-Air-Konzert
statt. Unter dem Motto „Oberkrainer
meets Egerländer“ wurde zusammen
gefeiert. Der Erlös kommt nun Tannheim
zugute: Großartige 4.500 Euro wurden
gesammelt. Hierfür bedanken wir uns bei
der Gemeinde Starzach sehr.

Den 60. Geburtstag feiern und
dabei Gutes tun

Detlef Dobbrunz feierte den 60. Geburts
tag und bat anstelle von Geschenken um
Spenden für die Nachsorgeklinik Tann
heim. Gemeinsam mit seiner Frau, Tochter
und Enkelin übergab er die gesammelten
1.500 Euro an Geschäftsführer Müller.

Alle Jahre wieder… Am 7. November 2018
war es erneut soweit, die Firma Ultradex
Planungsgeräte GmbH aus Überlingen
besuchte die Nachsorgeklinik Tannheim,
um eine Spende zu übergeben. Ultradex
verzichtete wie die Jahre zuvor auf Weih
nachtsgeschenke für ihre Kunden und
machte stattdessen eine Weihnachtsspen
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Strausberger
Wohnungsunternehmen
übergibt 10.000 Euro

Aus Kronkorken wird Geld

Sandra Bandholz, Geschäftsführerin der
Kindernachsorgeklinik Berlin-Branden
burg, strahlte bei der Übergabe des Spen
denschecks in Höhe von 10.000 Euro im
November 2018 durch die beiden Vorstän
de Daniela Seek und Martina Jakubzik. Bei
dem Spender handelt es sich um das Un
ternehmen NEUES WOHNEN Wohnungs
genossenschaft eG mit 1.144 Wohnungen.
Der Grundstein dazu wurde im Jahr 2000
in der Wohnanlage Am Försterweg in
Strausberg gelegt. Konkreter Anlass für
die stolze Spende sind die Neubaupläne
der Kindernachsorgeklinik Berlin-Branden
burg in Strausberg unmittelbar am Ufer
des Straussees (s. dazu S. 21). Ein herz
liches Dankeschön gab es von Geschäfts
führerin Sandra Bandholz.

Es ist ein grandioses Engagement zum
wiederholten Male: Ein ganzes Jahr lang
sammelte Holger Hofstetter wieder
Kronkorken, die er bei einem befreundeten
Entsorgungs- und Recycling-Händler in
Zahlung gab. In diesem Jahr konnte Holger
Hofstetter 3,29 Tonnen Kronkorken für den
guten Zweck sammeln und damit einen
Erlös von 329,00 Euro erzielen. Wir
bedanken uns sehr und sind gespannt, ob
er 2019 die vier Tonnen Marke knackt...

Alles neu im Familientreff

Der FC Kluftern ließ durch seine sport
lichen Höchstleistungen nicht nur die
Herzen seiner Fans höherschlagen:
2.000 Euro spendete der Fußballverein der
Nachsorgeklinik Tannheim gGmbH. Schon
früher hatte der Verein die Klinik mit hohen
Spenden bedacht. Mit der jüngsten Spende
wurde ein mobiler Notfallwagen finanziert,
den die Medizinische Abteilung hervor
ragend einsetzen kann. DANKESCHÖN!

Schneider-Run für Tannheim
Verzicht auf Weihnachtsgeschenke
bei der Ultradex GmbH

Spenden an unsere
Nachsorgeklinik
Berlin-Brandenburg __

Am 21. Juli 2018 fand bereits der dritte
Schneider-Run mit einer Rekordzahl von
500 Teilnehmern statt. Die Startgebühr der
drei Läufe spendete die Firma Schneider
unsere kleinen und großen Patienten in der
Nachsorgeklinik. Auch die Klinik war mit
einem Läufer-Team am Start. Wir bedanken
uns für die Spende, die von Schneider auf
4.000,00 Euro aufgerundet wurde. Es war
eine fabelhafte Veranstaltung!

Endlich kann der
Familientreff in der
Nachsorgeklinik
Berlin-Brandenburg
so richtig schön
gemütlich und einla
dend werden. Ein Zu
schuss von 9.000
Euro des Ministeriums für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie des Lan
des Brandenburg macht dies möglich.
Eine kuschlige Leseecke, Lümmelecken
mit Sitzsäcken, Seminarausstattung
(Technik und Mobiliar), wetterbeständige
Tische und Stühle aus Holz für die Terras
se, Wandelemente zum Spielen und Lernen
für die Kleinsten und vielfältigste Kreativ
materialien für die unterschiedlichsten
Familienangebote lassen den Familientreff
in neuem Glanz erstrahlen.

Spendenspiegel

Dank der Hilfe des Fördervereins der Deutschen Kinderkrebsnachsorge

Weidehütte und Futtertraufe für Reittherapie

Eine bedeutende Verbesserung für die Reittherapie der Nachsorgeklinik Tannheim stellt die Weidehütte mit Futtertraufe dar, die der Förderverein mit
Unterstützung der Sparda-Bank ermöglichte. Die Weidehütte erlaubt es den Tieren, auch bei schlechtem Wetter im Freien zu bleiben.

R

egen, Schnee – starker Wind. Wenn
sich Tiere im Freien aufhalten sind sie
den Unbillen der Witterung besonders
ausgesetzt. Für das Team um Diplom-
Reitpädagoge Arnold Seng bedeutet das,
die Pferde und Esel in den Stall zu holen,
wo es trocken und warm ist. Gerade bei
längeren Schlecht-Wetter-Phasen aber
mögen die Tiere das überhaupt nicht. Sie
werden unruhig, erläutert Arnold Seng,
leiden unter den beengten Verhältnissen.
Für die therapeutische Arbeit mit den
Kindern ist das nicht gut, da sind ausge
glichene Tiere von großer Bedeutung.
Aus diesem Grund hoffte Arnold Seng
seit längerem auf eine Weidehütte mit
Futtertraufe, wie sie nun der Förderverein
der Deutschen Kinderkrebsnachsorge
ermöglichte.

Schon ab 24 Euro Jahresbeitrag können
Sie unserem Förderverein beitreten! Der
Förderverein der Deutschen Kinderkrebsnachsorge e. V. unterstützt die Arbeit der
mildtätigen Stiftung und fördert insbesondere das therapeutische Reiten der Nach
sorgeklinik Tannheim, das einzigartige
Behandlungserfolge vorweisen kann. Der
gemeinnützige Förderverein ist im Dezem-

Förderverein der Deutschen Kinderkrebsnachsorge

Jetzt können die Tiere bei schlechtem
Wetter auf der Koppel unmittelbar beim
Klinikgelände bleiben und selbst ent
scheiden, ob sie Unterschlupf in einer der
zwei Schutzhütten suchen wollen. Ganz
so empfindlich wie Menschen sind die
Tiere schließlich nicht.

Weitere Mitglieder
gesucht
ber 2002 als „Freundeskreis für die Deutsche Kinderkrebsnachsorge – Stiftung für
das chronisch kranke Kind e. V.“ gegründet worden. Derzeit zählt er mehr als 800
Mitglieder, die mit ihren Beiträgen und

Das Team der Reittherapie freut sich mit den
Tieren über die neue Futtertraufe.

Beim Wintereinbruch Ende November
konnte sich die neue Anlage erstmals
bewähren, wie die Fotos zeigen.

Spenden die familienorientierte Arbeit der
Deutschen Kinderkrebsnachsorge unter
stützen – insbesondere das medizinisch-
therapeutische Konzept der Nachsorge
klinik Tannheim.
Weiter Informationen finden Sie unter:
https://www.kinderkrebsnachsorge.de/
ueber-uns/foerderverein
Dankeschön   |
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VfB Stuttgart besucht
Tannheim-Patienten
Im Oktober 2018 stattete der VfB Stuttgart der Nachsorgeklinik
Tannheim seinen jährlichen Besuch ab: Kapitän Christian
Gentner, Mario Gomez, Erik Thommy und Co. verbrachten einen
Vormittag mit den Krebs-, Herz- und Mukoviszidose-Patienten.
Neben Gesprächen und einem gemeinsamen Mittagessen
konnten die Patienten zahlreiche Selfies mit den VfB-Profis
schießen und sich beim Training mit ihnen auf dem Kunstrasen
versuchen. Auch das nicht nur bei den Kindern beliebte
Maskottchen Fritzle stand für Fotos und Autogramme bereit.

