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INHALTSo können Sie uns unterstützen:

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und Zusendung von Beiträgen zum Forum.
Haben Sie aktuelle interessante Beiträge? Dann senden Sie diese bitte an Merle Klose. 

Aus dem Förder verein

Projekte

Informationen

Gerne können Sie uns jederzeit kontaktieren: 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Merle Klose 

Telefon: 0 70 71 / 94 68-17 

Telefax: 0 70 71 / 94 68-13 

merle.klose@krebskranke-kinder-tuebingen.de 

• Zahngold 
Zahnärzte haben die Möglichkeit – mit dem Einverständnis ihrer 
Patienten – Altgold für den Förderverein für krebskranke Kinder 
Tübingen e. V. zu sammeln. Sprechen Sie doch einfach Ihren 
Zahnarzt an, ob er nicht vielleicht für uns sammeln möchte.

• Amazon Smile & Gooding
Sie kaufen regelmäßig online ein? Über die Einkaufsplattformen 
Amazon Smile und Gooding haben Sie Zugriff auf alle üblichen 
Online-Shops (z. B. IKEA, Otto, ebay …). Der einzige Unterschied: 
Sie können den Förderverein als gemeinnützige Organisation 
auswählen und wir erhalten dann von Gooding bzw. Amazon 
Smile einen bestimmten Prozentsatz Ihrer Einkäufe als Spende. 
Für Sie entstehen dadurch keinerlei Mehrkosten!

• Gehaltsspende
Bei der Gehaltsspende runden Sie einfach Ihren monatlichen 
Nettolohn auf einen runden Betrag ab und spenden uns diesen 
Betrag. Für Sie nur ein kleiner Betrag, für uns eine enorme 
Unterstützung!

• Kleiderspende
Sie wissen nicht, wohin mit Ihrer aussortierten Kleidung? Oder 
mit aussortierten Plüschtieren oder Schuhen? Über die Initiative 
„Platz schaffen mit Herz“ des Versandhauses „Otto“ können 
Sie ab sofort kostenfrei den Förderverein für krebskranke Kinder 
Tübingen e. V. unterstützen. 

• Zustiftungen 
Bei unserer Stiftung können Sie eine Zustiftung tätigen, 
die ausschließlich den Kapitalstock erhöhen soll. Dies ist 
bei einem Geldbetrag ab 500 ¤ möglich. 

• Erbschaften und Vermächtnisse 
Wenn Sie unsere Stiftung in Ihrem Testament als Erbe einsetzen 
oder mit einem Vermächtnis bedenken wollen, ist das eine tolle 
Sache, mit der wir nachhaltig Gutes tun können.

Auf unserer Webseite finden Sie ausführliche Informationen 
zu allen Möglichkeiten, uns zu unterstützen: 
www.krebskranke-kinder-tuebingen.de. 

• Spende
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, unsere Aufgabe für 
krebskranke Kinder und deren Familien zu erfüllen. Wir freuen  
uns deshalb über jede Spende, die wir von Ihnen erhalten. 
Auf unserer Webseite können Sie auch online spenden via 
Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte. 

• Spendenaktion starten 
Immer mehr Menschen unterstützen den Förderverein für 
krebskranke Kinder Tübingen e. V. mit einer Benefizaktion.  
Eine solche Aktion kann ein Konzert, eine Gala, ein Flohmarkt,  
ein Schulfest oder eine sonstige Veranstaltung sein. 

• Facebook und Instagram
Helfen Sie uns, bekannter zu werden: „liken“ Sie uns auf 
Facebook www.facebook.com/krebskranke.Kinder.Tuebingen 
oder folgen uns bei Instagram #krebskrankekindertuebingen. 

• In Gedenken an ...
Der Verlust eines nahestehenden Menschen ist eine schwere 
Belastung für die Hinterbliebenen. Deshalb wissen wir es be-
sonders zu schätzen, wenn Sie in dieser schweren Zeit an andere 
Betroffene denken. Im Sinne des Verstorbenen können Sie auf 
Blumen und Kränze als Abschiedsgeschenk verzichten und sich 
für eine Spende zugunsten des Fördervereins entscheiden. 

• Spenden statt schenken
Die Goldene Hochzeit steht an, der runde Geburtstag, ein 
Jubiläum und Sie möchten, dass Ihre Freunde und Bekannte 
Ihnen nicht einfach „Irgendwas“ schenken? Dann beteiligen 
auch Sie sich an unserer Aktion „Spenden statt Geschenke – 
sich engagieren, wo Hilfe direkt ankommt!“ 

• Als Unternehmen helfen
Wenn Sie als Unternehmen soziale Verantwortung über-
nehmen, bewegen Sie damit viel für die Menschen, die gerade 
nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Sie haben als 
Unternehmen die finanziellen Möglichkeiten – wir als Förderverein 
für krebskranke Kinder Tübingen haben das Know-How und 
die Strukturen, Ihre Hilfe zu den Menschen zu bringen, die sie 
so dringend benötigen. 

• Patenschaft
Durch eine Patenschaft für eines unserer Elternzimmer im 
Elternhaus helfen Sie uns, solche Familien zu unterstützen, 
die in finanzieller Not sind und sich eine Übernachtung nicht 
leisten können. Als Wertschätzung Ihrer Patenschaft werden 
Ihr Name und / oder Ihr Logo oberhalb des jeweiligen 
Zimmerschilds angebracht. 

• Mitglied werden 
Durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen Sie uns mit 
Ihrem jährlichen Mitgliedsbeitrag.

Aus der Kinderklinik

Aus der Stiftung



Grußwort von Herrn Hofmann

Liebe Mitglieder, liebe Spender, liebe Freunde des Fördervereins,

seit einiger Zeit bieten wir – neben vielen anderen Projekten – in der Kinderklinik durch Frau 

Stahl, unsere Schreibtherapeutin, auch Schreibtherapie an (ich habe über dieses Projekt 

schon in einer anderen Ausgabe unseres FORUM geschrieben). Schreibtherapie ist ein An-

gebot für Menschen, die über ihre Not oder über ihre Trauer, wenn ein Kind verstorben ist, 

nicht einfach sprechen können. Die Schreibtherapeutin gibt ihren Teilnehmern durch Worte, 

kleine Texte, Gedichte einen Impuls, der es den Teilnehmern ermöglicht, ihre Gedanken, 

Sorgen, Probleme und Ängste zu formulieren und zu Papier zu bringen. Ein Vater, dessen Kind 

in der Kinderklinik verstorben war, lernte Frau Stahl bei einer Freizeit für trauernde Familien, die 

auch durch unseren Förderverein angeboten wird, kennen, als sie bei dieser Freizeit ihre 

Schreibtherapie vorstellte. Er war zunächst etwas zögerlich, aber durch Frau Stahl ermutigt 

meldete er sich für eine Schreibgruppe an. Was er in dieser Schreibgruppe erfuhr und was 

diese Schreibtherapie mit ihm machte, teilte er mir in einer Mail mit. Diesen beeindruckenden 

und auch berührenden Bericht darf ich Ihnen mit der Einwilligung dieses Mannes weitergeben:

Ich war selbst erstaunt, wieviel Kraft und Energie das Schreiben liefert. Frau Stahl schafft es 

jedes Mal aufs Neue, uns aus dem Alltag abzuholen und uns zwei intensive Stunden zu 

schenken, in welchen wir unsere Gedanken aufs Blatt bringen können. Das geschriebene Wort 

ist um ein Mehrfaches intensiver als das gesprochene Wort. Es verdichtet die Gedanken und 

filtert das Wesentliche vom Unwesentlichen. Das Schreiben ist Arbeit, welche Energie kostet, 

aber uns ein Vielfaches an Energie und Kraft wieder zurückgibt. Frau Stahl schafft dabei eine 

Atmosphäre, in der Raum für unsere verstorbenen Kinder ist und unsere Kinder uns sehr nahe 

sind. Das Schreiben ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil der Trauerarbeit geworden.

Es ist schön und auch beglückend für uns und für unser Engagement für krebskranke Kinder 

und deren Familien, wenn wir Rückmeldungen dieser Art erhalten. Diese Rückmeldungen 

zeigen uns, wie wichtig unsere vielfältigen Angebote für die betroffenen Menschen sind; sie 

zeigen uns aber auch, dass diese Angebote angenommen werden und den Menschen wirklich 

helfen. Und diese Rückmeldungen motivieren uns alle – Vorstand, Mitarbeiter und Ehrenamt- 

liche – mit großem Einsatz krebskranke Kinder und deren Familien weiter zu unterstützen.

Anton Hofmann

In den letzten Jahren haben wir neue Projekte und Programme für Geschwister krebskranker Kinder und auch für betroffene Großeltern 

entwickelt. Alle Angebote für diese Zielgruppen werden gerne angenommen, und wir erfahren dafür auch viel positive Resonanz.

Eine Gruppe, die auch unsere Hilfe braucht, ist die Gruppe der betroffenen Väter. Die Mütter betroffener Kinder sind es hauptsächlich, die 

die ganze Zeit in der Klinik sind und ihre Kinder auf ihrem schweren Genesungsweg begleiten. Sie können durch diese Begleitung wirklich 

auch etwas aktiv für ihre Kinder tun. Die Väter gehen in der Regel weiterhin ihrem Beruf nach, leiden unter der lebensbedrohenden 

Krankheit ihrer Kinder, erleben sich jedoch häufig als hilflos der Situation ausgeliefert und sind oft auch nicht in der Lage, mit anderen 

Menschen über ihre Situation zu sprechen. Deswegen haben wir angedacht, eine Gruppe speziell für betroffene Väter anzubieten. Diese 

Gruppe soll es den Vätern ermöglichen, sich mit ebenfalls betroffenen Vätern auszutauschen und mit entsprechenden Angeboten 

(gemeinsames Wandern, Radfahren, o. ä.) den inneren Druck und den Stress abzubauen.

Unsere vielfältige Hilfe für krebskranke Kinder und deren Familien ist jedoch nur dadurch möglich, dass Sie, liebe Spender, uns mit ihren 

großzügigen Spenden unterstützen und unsere Hilfe überhaupt erst möglich machen. Für Sie ist, um bei Voltaire zu bleiben, der Anblick 

fremden Unglücks unerträglich, und aus diesem verantwortlichen Gefühl heraus sehen Sie sich gezwungen, zu helfen. Dafür möchte ich 

Ihnen auch in dieser Ausgabe unseres FORUM von Herzen danken. Gleichzeitig bitte ich Sie, uns auch weiterhin so tatkräftig und 

großzügig zu unterstützen. Ihre Hilfe kommt direkt bei den krebskranken Kindern und ihren Familien an, und Sie geben in hohem Maße 

diesen Menschen Mut, Hilfe und Hoffnung (wie es unser Vereinsmotto formuliert).

Dies ist die letzte Ausgabe unseres FORUM in diesem Jahr. Deshalb wünsche ich Ihnen jetzt schon ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein gutes, gesundes und friedvolles neues Jahr.

Herzlichst Ihr

Anton Hofmann
Vorsitzender Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.

Human ist der Mensch, für den der Anblick fremden Unglücks 
unerträglich ist und der sich sozusagen gezwungen sieht, dem 
Unglücklichen zu helfen. Voltaire

„
“

F O R U M 34 5Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17F O R U M 344



Die Mitgliederversammlung begann mit einem Bericht des Vorsit-

zenden Anton Hofmann über zentrale Entwicklungen und erfolg-

reiche Projekte des vergangenen Jahres. So führte der Förderverein 

wieder zahlreiche psychosoziale Angebote für die kranken Kinder 

und deren Familien durch. Sehr viele Angebote bestehen schon 

seit vielen Jahren wie z. B. das Mentorenprojekt, der Trauergedenk-

gottesdienst, psychologische Beratungen im Elternhaus, die Musik- 

und Kunsttherapie, das Kochen auf Station oder verschiedene 

Freizeiten. Auch unterstützte der Verein die Kinderklinik Tübingen 

wieder in hohem Maße durch die Finanzierung von vielen Projekten, 

die den krebskranken Kindern aber auch den ganzen Familien viel- 

fältige psychosoziale und medizinische Unterstützung bieten. Ferner 

erwähnte Hofmann die hohe Zahl von Übernachtungen von Eltern 

krebskranker Kinder in den beiden Häusern des Vereins im ver-

gangenen Jahr.

Der Förderverein rief im Jahr 2018 aber auch einige neue Projekte 

ins Leben. So startete das Projekt „Ergänzende Therapien“, ein 

komplementärmedizinisches Zusatzangebot für Angehörige krebs- 

kranker Kinder in der Kinderklink, in der sich Eltern bei einer kompe- 

tenten Fachärztin darüber informieren können, welche zusätzlichen 

bzw. alternativen Behandlungsmöglichkeiten es als Ergänzung zu den 

klassischen Behandlungsmethoden noch gibt. Die Musiktherapie 

und das Mentorenprogramm wurden ausgeweitet. Außerdem 

startete das Projekt „Erinnerungsbuch für trauernde Eltern“. Das 

Projekt wird über ein Jahr lang gehen, ein Jahr, in dem betroffene 

Eltern ihrer verstorbenen Kinder in besonderer Weise gedenken 

können. Anders als in vorgefertigten und vorformulierten Alben 

können die Eltern in diesem Projekt ein ganz persönliches und 

individuelles Erinnerungsbuch gestalten. So kann jede Mutter oder 

jeder Vater sich selbst Raum geben für die eigene Beziehung zu 

dem verstorbenen Kind in Wort, Schrift, Bild, Illustration und Ge-

staltung. Zudem fand im Oktober 2018 erstmals eine Freizeit für 

trauernde Großeltern statt, die der Förderverein nun alle zwei Jahre 

anbieten möchte. 

Als besonders erfolgreiche Veranstaltungen und Projekte im ver-

gangenen Jahr hob Hofmann das Sommerfest im Elternhaus her-

vor, die Verleihung des Deutschen Nachsorgepreises 2018 an den 

Förderverein, die Entwicklung des Fördervereins im Bereich des 

Online-Marketings sowie verschiedene Benefizaktionen wie das 

Benefizkonzert des Akademischen Orchesters Freiburg oder den 

Tübinger Weihnachtsmarkt.

Marion Trieß, Schatzmeisterin des Fördervereins, gab anschließend 

einen ausführlichen Überblick über die strukturelle und finanzielle 

Situation des Vereins. Die Anzahl der Mitglieder blieb nahezu kon-

stant. Die Auslastung der Häuser ist weiterhin sehr hoch und im 

Jahresvergleich sogar leicht angestiegen. Trieß hob außerdem die 

positive Einnahmeentwicklung durch Spenden hervor.

Hofmann berichtete im Anschluss von den aktuellen und kommen-

den Aktionen und Projekten des Vereins. Besonders wichtig ist 

dem Förderverein neben der psychosozialen Begleitung natürlich 

weiterhin die finanzielle Unterstützung der Forschung der Tübinger 

Kinderklinik, damit in Zukunft immer mehr Kinderleben gerettet 

werden können. Aus diesem Grund wurden Prof. Dr. Handgretinger 

vom Förderverein umfangreiche Forschungsgelder zugesagt.

Zudem konnten zwei neue Botschafter für den Förderverein ge-

wonnen werden: die Staatsministerin Frau Annette Widmann-Mauz 

(Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration) sowie die be- 

kannten Brüder Tress aus Hayingen-Ehestetten, die dort die Bio-

Manufaktur Rose leiten. 

Im Anschluss fanden die Wahlen des Vorstands, des Beirats und 

der Rechnungsprüfer statt. Frau Natascha Wolf scheidet nach 

langer Tätigkeit als Schriftführerin für den Förderverein aus dem 

Vorstand aus, ebenso Michael Röderer. Neu in den Vorstand ge-

wählt wurden Herr Herbert Hettesheimer als Schriftführer und 

Johanna Notzon, die bereits vor einigen Jahren schon im Vorstand 

aktiv war, aber aufgrund eines dreijährigen Auslandsaufenthalts 

ausscheiden musste. Auch die Rechnungsprüfer Herr Funke und 

Herr Hamburger schieden nach langer Tätigkeit für den Förderver-

ein aus. Neu gewählt wurden Prof. Dr. Peter Lang, stellvertretender 

Kinderklinikdirektor, sowie Herr Hermann Sambeth. Der Beirat 

wurde unverändert wiedergewählt.

Ein ganz besonderes Anliegen war es Hofmann zum Abschluss, 

allen Mitgliedern des Vorstands für ihr großes Engagement für den 

Förderverein zu danken. Derselbe Dank ging an die Mitarbeiterinnen 

im Elternhaus und im Familienhaus, die sich das ganze Jahr enga-

giert und einfühlsam um die Eltern kümmerten, die während der 

Kliniktherapie ihrer krebskranken Kinder in diesen beiden Häusern 

wohnten und so gewissermaßen eine Heimat auf Zeit fanden. 

MEHR KINDERLEBEN RETTEN 
DURCH KREBSFORSCHUNG

Mitgliederversammlung 2019

Die Mitglieder des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen trafen sich am 25. April 2019 zur jährlichen 
Mitgliederversammlung im Reinhold-Beitlich-Haus, dem Familienhaus des Fördervereins. 
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EIN FEST
FÜR EHRENAMTLICHE

Aus dem Förderverein

Der Anlass für dieses Fest war der Wunsch des Vorstands und des 

gesamten Teams des Fördervereins, allen Ehrenamtlichen ein großes 

Dankeschön für die engagierte Unterstützung des Fördervereins aus-

zusprechen.

Bei Kaffee und Kuchen war genug Gelegenheit, miteinander ins Gespräch 

zu kommen und sich besser kennen zu lernen. Auch über die neuesten 

Entwicklungen beim Förderverein informierte der Vorsitzende Anton 

Hofmann. 

Der Förderverein hat über 60 ehrenamtliche Unterstützer/innen, die 

den Förderverein bei vielen Projekten unterstützen. Solche Projekte 

sind z. B. das Elternkaffee in der Klinik, Geschwistertage, Freizeiten, 

Schmunzelsteine, Spendenaktionen oder die Mithilfe bei Veranstaltungen. 

Einige der Helferinnen und Helfer sind schon viele Jahre dabei, andere 

unterstützen den Förderverein erst seit kurzem oder sind ganz neu dabei. 

Hofmann betonte zum Abschluss, dass ohne ehrenamtliche Unterstützung 

viele Projekte und Aktionen für die krebskranken Kinder und deren 

Familien nicht möglich wären.

Am Samstag, 16. März 2019, trafen sich im Familienhaus des 
Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen ehrenamt-
liche Helfer/innen zu einem gemeinsamen Fest. 

INFOBESUCH FÜR 
EHRENAMTLICHE IN DER KLINIK 

Die Diagnose Leukämie löst sowohl bei betroffenen Kindern als auch bei den Eltern und Geschwistern große Angst 
und Betroffenheit aus. Wenn diese tödliche Krankheit rechtzeitig erkannt wird, führen die heutigen Behandlungs-
methoden jedoch zu einem immer größer werdenden Erfolg.

Aus dem Förderverein

Eine sehr wichtige Therapieform zur Bekämpfung der Leukämie ist 

die Stammzelltransplantation. Die Universitätsklinik Tübingen zählt zu 

den größten und erfahrensten Transplantationszentren Deutschlands.

Über die aktuellsten Entwicklungen in diesem Bereich konnten sich 

Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer des För- 

dervereins bei einem Informationsbesuch in der Tübinger Kinderklinik 

persönlich überzeugen.

Nach der Begrüßung berichtete der stellvertretende ärztliche Di-

rektor der Kinderklinik und Bereichsleiter der Stammzellentransplan- 

tation, Herr Prof. Dr. Peter Lang, über neueste Forschungsergeb- 

nisse bei Tumoren von krebskranken Kindern. Zentrale Entwicklungen 

und neue Chancen lägen vor allem im Bereich der Immuntherapie, 

der Impfung sowie in der Behandlung mit Antikörpern.

Der Vortrag von Frau Anne-Maria Lang, Doktorandin der Biologie, 

zeigte die Gefahren von Virusinfektionen nach Stammzelltransplan- 

tationen auf. Das Ziel der Immuntherapie mit T-Zellen ist es, gegen 

bedrohliche Infektionen vorzugehen, die nach einer Stammzelltrans- 

plantation lebensgefährliche Erkrankungen hervorrufen können.

Desweiteren berichtete Dr. Rabsteyn, Mitarbeiter von Prof. Lang im 

Stammzelllabor, über die klinische Studie „Individualisierte Peptid-

vakzinierung“, bei welcher im Rahmen der Antigenprozessierung 

und der Identifikation von mutierten Antigenen an Patienten 16 Im-

pfungen im Zeitraum vom 9 Monaten verabreicht werden, um die 

Immunabwehr gegen Krebszellen zu verstärken.

Bei der anschließenden Besichtigung der Laboreinrichtungen er-

hielten die Besucher einen umfangreichen Eindruck von der prakti- 

schen Arbeit der Stammzellgewinnung und -forschung. So konnten 

unter dem Mikroskop z. B. gesunde und kranke Blutzellen anschau- 

lich betrachtet werden.

Abschließend wurde den Besuchern noch der Bereich gezeigt, in 

dem Stammzellen bei - 180 Grad Celsius unter flüssigem Stickstoff 

nahezu unbegrenzt gelagert werden können.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Anton Hofmann, bedankte sich 

am Ende des Rundgangs bei Prof. Dr. Lang und seinen Mitarbeitern 

für die Möglichkeit, durch diesen Klinikbesuch wichtige Informatio- 

nen über die Arbeit der Stammzellenforschung und -anwendung 

zu bekommen. Ebenso bedankte er sich bei den Forschern für ihren 

großartigen Einsatz, Leukämie und andere Krebsformen immer 

besser und nachhaltiger behandeln zu können. Auch Prof. Dr. Lang 

bedankte sich ausdrücklich beim Förderverein für die langjährige, 

vielfältige und nachhaltige Unterstützung der Kinderklinik.

Sie haben Fragen … ?
Was Sie schon immer wissen wollten … 

Ihnen liegt eine besondere Frage auf dem Herzen? 

Oder Sie möchten gerne mehr über eine bestimmte Aktion oder  

ein besonderes Projekt wissen? 

Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dieser Frage an 

info@krebskranke-kinder-tuebingen.de, und wir werden Ihnen diese 

Frage persönlich beantworten oder das Thema in unser nächstes 

FORUM aufnehmen. 
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AM 14. SEPTEMBER 2019
SOMMERFEST

REICHLICH SPASS BEIM 
SOMMERFEST DES FÖRDERVEREINS

Aus dem Förderverein

Bei wunderschönem Wetter empfing der Vorsitzende des Förder-

vereins, Anton Hofmann, die Gäste im Garten des Familienhauses. 

Hofmann nutzte die Gelegenheit, sich bei den vielen Helfern zu be- 

danken, die das Sommerfest seit vielen Wochen vorbereitet hatten 

und die auch an diesem Tag fleißig bei den vielen Programmpunkten 

als Helfer am Werk waren.

Kurze Zeit später war das Fest in vollem Gange. Für ausge-

lassene Stimmung bei den Kindern sorgte die große Hüpfburg, die 

der ehrenamtliche Helfer des Fördervereins, Kurt Kaiser, organisiert 

hatte. Im Spielzimmer des Familienhauses ließen sich die kleinen Be- 

sucher Tiger, Löwen oder bunte Farben und Glitzer von Larissa, der  

ehemaligen FSJ-lerin des Fördervereins, auf die Gesichter schminken. 

Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste des Sommerfestes 

dieses Jahr von den Tress- Brüdern aus Hayingen/Ehestetten, die 

dort die Biomanufaktur Rose betreiben. Die vier Brüder, die seit 

diesem Jahr Botschafter des Fördervereins sind, spendeten das 

komplette Catering für die 180 Gäste des Sommerfestes. Wer es 

lieber süß mochte, konnte sich an dem großen Kuchenbuffet 

bedienen (alle Kuchen waren von den Helfern des Fördervereins 

gespendet!) oder sich ein Eis gönnen, das von der Tübinger 

Eisdiele Porto Pino gespendet wurde. 

Ein besonderes Highlight des Sommerfestes war die große Tom-

bola mit vielen tollen Preisen. Für 2 € pro Los konnte man sich die 

Chance auf einen der Gewinne sichern. Wer dort nicht das richtige 

gewann, konnte sich am Verkaufsstand der ehrenamtlichen Helferin 

Jutta Reiser selbstgenähte Kinderbekleidung anschauen bzw. er-

werben; der Erlös aus dem Verkauf ging vollständig an den Förder-

verein.

Für all jene, die mehr über die Arbeit des Fördervereins erfahren 

wollten, war ebenfalls einiges geboten. Hofmann informierte die 

Gäste in einem Vortrag über aktuelle Projekte und Entwicklungen 

des Fördervereins. So intensivierte der Förderverein in den letzten 

fünf Jahren ganz massiv sein Angebot in der psychosozialen 

Begleitung der Familien, sei es durch Geschwistertage, Freizeiten 

für Großeltern oder das Mentorenprogramm in der Tübinger 

Kinderklinik. Highlight im letzten Jahr war die Auszeichnung des 

Fördervereins mit dem Deutschen Nachsorgepreis 2018 der 

Deutschen Kinderkrebsnachsorge.

Bei den angebotenen Hausführungen konnten die Gäste sich 

das Familienhaus näher anschauen. Horst Simschek, stellvertre-

tender Vorsitzender des Fördervereins, sowie Gerti Weigner, Gäste-  

und Hausbetreuerin im Elternhaus, brachten den Gästen das Leben 

der betroffenen Familien während der Krebsbehandlung ihres 

Kindes näher. 

Doch das Fest war nicht nur hinsichtlich der vielen tollen Begegnun- 

gen ein voller Erfolg. Der Förderverein wurde auch mit einigen 

Spenden überrascht. So übergab die Firma SMS Spedition Mana- 

gement Service GmbH dem Förderverein eine Spende in Höhe von 

1.000 €. Die VW Audi-Freunde Hohenzollern, die den Förderverein 

jährlich unterstützen, waren ebenfalls zur offiziellen Übergabe der 

diesjährigen Spende in Höhe von 1.450 € gekommen. Die Narren-

zunft Jettingen beließ es nicht nur bei einer Spende in Höhe von 

1.111 €, sondern brachte gleich noch ihre Showtanzgruppe „Mini 

Flames“ mit, die das Publikum mit einem Auftritt begeisterte. 

Das Sommerfest war wie immer ein voller Erfolg, der nur durch die 

zahlreichen Helfer, Unterstützer und Spender des Fördervereins 

ermöglicht wurde. An dieser Stelle möchte sich der Förderverein 

daher nochmals herzlich bei allen Helfern bedanken. Über das 

große Interesse am Sommerfest hat sich das Team des Förder-

vereins besonders gefreut!

Am Samstag, 14. September 2019, lud der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen zum traditionellen 
Sommerfest ins Familienhaus in der Hallstattstraße in Tübingen ein. Über 180 Gäste nutzten die Gelegenheit, mehr 
über den Verein zu erfahren, der sich für krebskranke Kinder und deren Familien engagiert, und um einen Blick in 
das Haus zu werfen, in dem Angehörige während der Krebsbehandlung ihres Kindes in Tübingen wohnen können. 
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WENN ES NICHT GLITZERT, 
IST ES JA SINNLOS …

Beauty Workshop 2019

* www.dkms-life.de (Kosmetikseminare für krebskranke Frauen)

Am 4. April 2019 fand unser inzwischen vierter Beauty 
Workshop für Krebspatientinnen im Elternhaus des 
Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen statt.

NEUE BETTEN  
FÜR DAS FAMILIENHAUS

Manchmal sind es die eher alltägli-
chen Dinge, die unseren Gästen den 
Aufenthalt in unserem Eltern- oder 
Familienhaus so angenehm machen. 
Die alltäglichen Dinge, an die wir 
nicht so oft denken, wenn wir davon 
berichten, wie wir unseren Gästen ein 
zweites Zuhause auf Zeit ermögli-
chen und so angenehm wie möglich 
machen.

Aus dem Familienhaus

Der zweistündige Beauty-Workshop soll den jungen Frauen etwas 

Besonderes in ihrem schwierigen Therapiealltag bieten. Die ehren-

amtliche Kosmetikexpertin geht bei ihren Tipps ganz speziell auf die 

körperlichen Veränderungen ein, die eine Krebstherapie mit sich 

bringt. 

Für jede Teilnehmerin steht zu Beginn des Workshops eine Kosme- 

tiktasche mit hochwertigen Produkten bereit. Unter Anleitung einer 

gelernten Kosmetikexpertin, die ehrenamtlich für die DKMS LIFE* 

arbeitet, konnten in dem zweistündigen Seminar gleich alle Pro-

dukte verwendet und ausgetestet werden. 

Die Mädchen lernten die einzelnen Schritte und Handgriffe, um ihr 

Make-Up möglichst schön zu gestalten – begonnen mit einer Ge-

sichtsreinigung und Pflege für die Haut über die Verwendung von 

Lidschatten bis hin zum Auftragen des Lippenstiftes. Anschließend 

gab es noch ein paar Tricks, wie man ein Kopftuch oder einen 

Schal interessant und kreativ um den Kopf binden kann. 

Der nächste Termin für den Beauty Workshop 2020 steht 

schon. Er findet statt am 22. April 2020 im Elternhaus. 

Bei Interesse könnt ihr euch schon jetzt melden bei 

Frau Lena Rückschloss unter fsj@krebskranke-kinder-tuebingen.de.

So haben wir in diesem Jahr damit begonnen, die zum größten Teil 

noch aus dem alten Geschwisterhaus stammende Einrichtung 

„rundzuerneuern“.

Nachdem wir Pläne geschmiedet hatten, haben wir uns von der 

Tübinger Innenarchitektin Frau Renate Rapp beraten lassen, die 

uns in unseren Ideen unterstützt und bestärkt hat: hellere Möbel, 

bunte Akzente in den Zimmern, um den Charakter des Hauses zu 

unterstreichen war nun der Plan.

Anschließend haben wir kleinere Schreinerarbeiten in Auftrag 

gegeben, um in dem einen oder anderen Raum die Voraussetzun- 

gen für neue Möbel zu schaffen. Diese Arbeiten wurden super 

schnell und nach unseren Vorstellungen von der Firma Schreinerei 

Pflug GmbH umgesetzt, die das Familienhaus sehr gut kennt, da sie 

vor knapp dreißig Jahren beim Bau des Hauses alle Holzarbeiten 

ausgeführt hatte.

Nachdem die Vorarbeiten beendet waren, haben wir als erstes 

neue Betten und Stühle geordert.

Die bunten Holzstühle konnten, nachdem wir sie zusammenge-

schraubt hatten, in den Zimmern und Küchen verteilt werden. So 

haben wir nun anstelle der alten schweren Holzstühle bunte und 

leichtere Stühle, die einen fröhlichen Akzent setzen.

Der Austausch der Betten war eine etwas größere Aktion: insge-

samt haben wir 14 Betten im „laufenden Betrieb“ ausgetauscht. 

Nachdem wir mehrere Wochen auf die Lieferung der Betten gewar- 

tet hatten, waren alle Zimmer belegt, als sie dann kamen. Unsere 

Gäste haben jedoch große Flexibilität bewiesen, so dass wir in je-

des Zimmer ohne Zeitverzögerungen gehen konnten. Lieferung und 

Aufbau der neuen Betten hat die Firma Wohnland Reutlingen 

übernommen, die uns ebenfalls großes Entgegenkommen beim 

Vertragsabschluss gezeigt hat. 

Die alten Betten – nun doch etwas in die Jahre gekommen, sehr 

schwer und unpraktisch für die tägliche Pflege und Hygiene – 

wurden auseinander genommen. Dann galt es, die alten Betten 

bzw. ihre Einzelteile bis zur endgültigen Entsorgung im Keller 

zwischenzulagern. 

Nun haben wir schöne neue Betten in allen Zimmern, kombiniert 

mit den bunten Stühlen. Künftig soll es dann weitere Modernisie-

rungen in den Zimmern des Familienhauses geben: neue Tische 

und neue Schränke und sicherlich das eine oder andere kleine 

Detail wie Lampen oder Vorhänge. Damit wollen wir die Atmos-

phäre für unsere Gäste noch heller und freundlicher gestalten und 

damit den Charakter des Hauses unterstreichen, unseren Gästen 

den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.
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PATIENTEN UND ELTERN GUTES TUN.
MUT MACHEN. HOFFNUNG GEBEN. 

Unsere Mentorinnen und Mentoren stellen sich vor

Welche Erkrankung hattest du früher und wie alt warst du? 
Akute Lymphatische Leukämie (ALL)  im Alter von 3 Jahren.

Wieso bist du Mentorin geworden? 
Um Erfahrungen zu teilen, Mut zu machen, um Verständnis, Hoff-

nung und Abwechslung in die Klinik zu bringen.

Was sind besondere Herausforderungen 
in deiner Tätigkeit als Mentorin?
In emotionalen Situationen die Stimmung zu halten und sie zu for-

men. Versuchen, sich unerwarteten Situationen anzupassen und 

sich auf Gespräche einzulassen. Sich spontan Ideen einfallen zu 

lassen, um einen Zugang zu Kindern zu bekommen. Mich mit meinen 

eigenen Erfahrungen zu konfrontieren und mich mit meiner eigenen 

Vergangenheit auseinander zu setzen. Bei jeder Tür auf etwas Neues, 

Unerwartetes, Spannendes und Schönes vorbereitet zu sein.

Was sind die besonders schönen Erfahrungen als Mentorin?
Lachen der Patienten, Zeit zu schenken und zu fühlen, dass der Be- 

such beim Patienten Abwechslung gebracht hat und ich Ruhe, 

Vertrauen, Verständnis, Mut und Motivation weitergeben konnte, Er- 

fahrungsaustausche, Wiederbegegnungen und Dankbarkeit, selbst 

geerdet zu werden.

Hast Du einen Wunsch für das Mentorenprogramm?
Ich wünsche mir mehr geplante Aktionen, mehr Vernetzung zwi-

schen uns MentorInnen in Tübingen, sowie zwischen MentorInnen 

auf anderen Stationen in anderen Städten Deutschlands. 

Name: Felicitas Oehler

Alter: 26 Jahre

Studentin / Verhaltensbiologie

Welche Erkrankung hattest du früher und wie alt warst du? 
Aplastische Anämie, 9 Jahre alt

Was sind besondere Herausforderungen 
in deiner Tätigkeit als Mentorin? 
Besonders schwierig ist, einen Zugang zu den Kindern zu finden, 

da wir oft „mit der Tür ins Haus fallen“ und nicht so viel Zeit zur 

Verfügung haben, als würden wir fest in der Klinik arbeiten. Dann 

muss man gut abwägen können, welche Worte man wählt, und 

das ist nicht immer so einfach …

Was sind die besonders schönen Erfahrungen als Mentorin? 
Wenn wir manchmal mit Kindern spielen, dann gehen deren Eltern 

für eine Weile. Hin und wieder strecken sie den Kopf durch die 

Türe, um nach dem Rechten zu sehen und verschwinden dann 

wieder, wenn sie sehen, dass alles gut ist. Dann habe ich das 

Gefühl, dass wir beiden etwas Gutes tun, die Kinder ablenken und 

den Eltern eine Auszeit geben. Für mich sind das fast die schöneren 

Erfahrungen als die intensiven Gespräche, die wir hin und wieder 

haben - weil sie mit so viel weniger Worten auskommen und so viel 

Kraft geben können. Die Gespräche kosten uns auch viel Kraft, 

das Spielen gibt uns welche.

Hast du einen Wunsch für das Mentorenprogramm? 

Dass wir auch weiterhin so warmherzig überall auf- und ange-

nommen werden und dass es so gut weiterläuft wie bisher!

Name: Franziska Wolf

Alter: 24 Jahre

Studentin / Medizin

Welche Erkrankung hattest du früher und wie alt warst du? 
Mit 23 Jahren bin ich an einem Hodgkin Lymphom erkrankt. 

Wieso bist du Mentorin geworden? 
Um Abwechslung in den Klinikalltag zu bringen und den Kindern/

Jugendlichen, sowie ihren Familien Mut zu machen. 

Was sind besondere Herausforderungen 
in deiner Tätigkeit als Mentorin?
Eine besondere Herausforderung ist, trotz kurzem Kontakt eine per- 

sönliche Beziehung zu den Kindern / Jugendlichen aufzubauen. 

Was sind die besonders schönen Erfahrungen als Mentorin?
Eine besonders schöne Erfahrung ist, wenn man das Gefühl hat, 

dass die Kinder Spaß beim Spielen haben und sich daraus ein 

Gespräch entwickelt. 

Hast Du einen Wunsch für das Mentorenprogramm?
Ja, weitere ehemalige PatientenInnen für die aktive Mitarbeit am 

Mentorenprogramm zu gewinnen.

Welche Erkrankung hattest du früher und wie alt warst du?
Ich bin mit 12 Jahren an einem bösartigen Gehirntumor erkrankt.

Wieso bist du Mentorin geworden? 
Nach der Hälfte des Studiums habe ich meine Studienzeit Revue 

passieren lassen. Zur Zeit der Krebserkrankung hätte ich niemals 

gedacht, einmal so weit zu kommen und dort zu stehen, wo ich 

heute stehe. Das hat in mir den Wunsch ausgelöst, anderen krebs-

kranken Kindern Mut zu machen, an ihren Träumen festzuhalten 

und sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen.

Was sind besondere Herausforderungen 
in deiner Tätigkeit als Mentorin?
Den Eltern und Kindern Zeit zu geben, sich auf uns Mentoren ein-

zulassen und sie nicht zu überrumpeln.

Was sind die besonders schönen Erfahrungen als Mentorin?
1. Wenn man das Gefühl bekommt, gerade den Eltern ein wenig 

die Angst genommen zu haben.

2. Wenn man die Kinder zum Lachen bringen kann und sie beim 

Spielen für ein paar Minuten den Klinikalltag und ihre Erkrankung 

vergessen haben.

Hast Du einen Wunsch für das Mentorenprogramm? 
Nein 

Name: Kathrin Pfisterer

Alter: 27 Jahre

Lehrerin, Gymnasium in Rottweil 

Name: Leyla Balles

Alter: 24 Jahre

Jurastudentin

Schon seit drei Jahren läuft unser Mentorenprogramm, bei dem als Kind an Krebs erkrankte junge Erwachsene in 
die Klinik gehen und die kranken Kinder, die jetzt auf Station sind, besuchen. Auf den folgenden Seiten möchten 
wir Ihnen unsere derzeitigen Mentorinnen und Mentoren genauer vorstellen.
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Welche Erkrankung hattest du früher und wie alt warst du?
Morbus Hodgkin (Lymphknotenkrebs) mit 17.

Wieso bist du Mentor geworden?
Nachdem sich während der Reha eine enge Gruppe von Freunden 

gebildet hatte, haben wir zusammen beschlossen, uns ehrenamtlich 

für krebskranke Kinder einzusetzen.

Was sind besondere Herausforderungen 
in deiner Tätigkeit als Mentor?
Die größte Herausforderung stellen meistens besorgte Eltern dar, 

deren Kinder erst kürzlich mit der Therapie begonnen haben. Dann 

gilt es, falsche Ängste aus der Welt zu schaffen und die gesamte 

Familie an den neuen Alltag zu gewöhnen.

Was sind die besonders schönen Erfahrungen als Mentor?
Die strahlenden Gesichter der Kinder, wenn sie ein neues Geschenk 

erhalten. Und die Dankbarkeit der Eltern, wenn man sich mal 

wieder die Zeit für ein längeres Gespräch genommen hat.

Hast Du einen Wunsch für das Mentorenprogramm?
Macht so weiter und versucht weiterhin fleißig neue Mentoren zu re- 

krutieren. Je mehr Leute wir sind, desto flexibler sind wir als Gruppe!

Name: Marcus Hoffmann

Alter: 22 Jahre

Architekt

Welche Erkrankung hattest du früher und wie alt warst du? 
T-ALL (Akute Lymphatische Leukämie) im Alter von 22.

Wieso bist du Mentor geworden?
Weil ich das Programm für eine gute Sache halte und man mit so 

etwas Einfachem wie Zeit und eigener Krankheitserfahrung viel be-

wirken kann. Darunter zählt nicht nur das „Mut machen“ durch den 

Kontakt mit jemandem, der eine ähnliche Erkrankung überstanden 

hat, sondern auch der Austausch für die Patienten mit jemandem, 

der ihre Situation verstehen und nachvollziehen kann. Aber auch 

durch Spiele, Mandalas oder andere Aktivitäten kann etwas Ab-

wechslung in den langen Krankenhausaufenthalt gebracht werden.

Was sind besondere Herausforderungen 
in deiner Tätigkeit als Mentor?
Das Gespräch mit einem Patienten/einer Patientin so zu eröffnen, 

dass seine/ihre aktuelle Situation und eventuelle Anliegen erkannt 

und verstanden werden und es somit auch zu einem für den 

Patienten/die Patientin passenden Austausch kommt. Der Umgang 

mit besonders schweren Krankheitsverläufen, besonders wenn 

man die Person während der Mentorentätigkeit schon über längere 

Zeit kennt.

Was sind die besonders schönen Erfahrungen als Mentor?
Wenn man den Patienten/die Patientin in der aktuellen Situation 

auf irgendeine Art und Weise unterstützen konnte. Wenn Patienten 

sich öffnen und somit Vertrauen zeigen. Ein Lächeln! (Besonders 

viel wert, wenn man weiß, wie man sich in der Situation fühlt.)

Hast Du einen Wunsch für das Mentorenprogramm?
Mehr ehemalige Patienten/Patientinnen, die unser Team verstärken 

wollen. Dass es das Mentorenprogramm an jedem Kinderklinikum 

gibt und dort auch akzeptiert und in den Klinikalltag eingebunden 

wird.

Name: Matthias Maier

Alter: 27 Jahre 

Ingenieur

Unsere Mentorinnen und Mentoren stellen sich vor

Welche Erkrankung hattest du früher und wie alt warst du? 
Myelodysplastisches Syndrom (MDS). Mit 17 habe ich die Diagnose 

bekommen. Ein halbes Jahr später hatte ich dann die Knochen- 

markstransplantation und wurde im Krankenhaus 18.

Wieso bist du Mentorin geworden?
Ich bin Mentorin geworden, da ich finde, dass wir als „Kranke“ 

irgendwie einen anderen Zusammenhalt untereinander haben als 

vielleicht Leute, die niemals erkrankt sind oder nicht in der Jugend-

zeit. Ich finde es schön, sich unter den Mentoren und auch mit den 

Kindern auf Station austauschen zu können und anderen daraus 

wieder Mut  zu geben. Mich freut es jedes Mal, wenn man Kindern 

Fragen beantworten kann oder in ihren Augen sieht, dass sie viel-

leicht wieder ein bisschen Mut geschöpft haben.

Was sind besondere Herausforderungen 
in deiner Tätigkeit als Mentorin?
Ich finde es schwer, in Zimmer zu kommen, in denen die Eltern total 

überfordert sind und die Kinder gar nicht oder nicht über die Zu-

kunft reden wollen. Außerdem ist es traurig zu wissen, dass die 

Person vielleicht nicht überleben wird. Manchmal ist es auch 

schwer, ein Gespräch aufzubauen, da die Kinder oft schüchtern 

sind oder die Erwachsenen nicht reden wollen.

Was sind die besonders schönen Erfahrungen als Mentor?
Einer meiner schönsten Erfahrungen war, als ich mit Feli (Felicitas 

Öhler, A. d. R.) auf Station war und wir bei einem syrischen Jungen 

waren. Dieser und seine Mutter konnten kaum Deutsch, und wir 

haben uns wortwörtlich mit Händen und Füßen unterhalten. Wir 

haben fast zwei Stunden nur „Mensch ärgere dich nicht“ gespielt 

und so oft gelacht und Witze gemacht, so gut es ging. Das war 

eine der schönsten Erfahrungen. Zu sehen, dass man nicht immer 

Ratschläge geben soll / kann, sondern einfach mal zwei Stunden 

wieder ein normales Kind sein kann. 

Hast Du einen Wunsch für das Mentorenprogramm?
Ich würde mir wünschen, dass es noch länger so bestehen bleibt. 

Das einzige, was ich mir wünschen würde, wären noch mehr 

gemeinsame Aktivitäten (Basteln, Traumreisen etc …), auch unter 

den Mentoren.

Name: Annette Richter

Alter: 26 Jahre

Studentin

Welche Erkrankung hattest du früher und wie alt warst du? 
Im Alter von 13 Jahren bekam ich die Diagnose Akute Myeloische 

Leukämie (AML). 

Wieso bist du Mentorin geworden?
Durch einen Kinderarzt der onkologischen Station habe ich 

Franziska Wolf kennengelernt, die damals schon als Mentorin tätig 

war und mich für das Programm sehr begeistert hat. Ein halbes 

Jahr später habe ich selbst als Mentorin auf Station angefangen.

 
Was sind besondere Herausforderungen 
in deiner Tätigkeit als Mentorin?
Es fällt oft schwer, die Schicksale der Kinder und Eltern, die man 

als Mentorin begleitet, nicht zu sehr an sich ranzulassen und eine 

gewisse Distanz zu wahren. Da ich meine Klinikzeit als Jugendliche 

durchlebt habe, kann ich mich an diesen Lebensabschnitt noch 

etwas besser erinnern und habe mich mit meiner Krankheit sicher 

mehr auseinandergesetzt als ein kleines Kind. Es ist manchmal 

sehr schwierig, in die Augen von Patienten und ihren Angehörigen 

zu schauen und dieselbe Angst und Trauer zu spüren, die man 

damals auch hatte. 

Was sind die besonders schönen Erfahrungen als Mentorin?
Es gab sehr viele wunderbare Momente, die ich als Mentorin er-

leben durfte. Für mich war unsere Weihnachtsfeier mit den Patien-

ten vor einem Jahr ein absolutes Highlight, aber auch der Ausflug 

von uns Mentoren nach Fulda war richtig klasse. Was mir aber am 

besten an meiner Tätigkeit als Mentorin gefällt: man kann den 

Kindern und Jugendlichen Hoffnung geben, dass die Krankheit 

irgendwann ein Ende hat, man das alles schaffen kann und danach 

ein tolles Leben auf einen wartet. 

Hast Du einen Wunsch für das Mentorenprogramm?
Da wir momentan alle sehr eingenommen von unserer Ausbildung 

oder dem Studium sind, wünsche ich mir sehr, dass wir noch 

weitere Mentorinnen und Mentoren finden, die unser Team erwei-

tern und uns in der gemeinsamen Arbeit unterstützen. 

Name: Pia Maria Sailer

Alter: 21 Jahre

Studentin / Medizin
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ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE; 
EIN SPAGAT

„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“, sagt der Volksmund. Dass er nicht immer recht hat, mussten wir die letzten 
drei Jahre schmerzlich erleben.

Freizeit für trauende Familien

Wie wohl viele trauende Eltern erleben wir in unserem Alltag allzu 

häufig eine schmerzhafte Sprachlosigkeit unserer Umwelt über den 

Verlust unseres Kindes. Eigentlich auch kein Wunder, denn nach 

außen hin erscheinen wir als vollkommen idyllische Familie. Dass 

der Tod unseres kleinen Hugo dennoch eine riesengroße Lücke in 

unser Leben gerissen hat, unsere Familie zwischen Himmel und 

Erde zerrissen ist, kann oder will kaum jemand sehen, geschweige 

denn mit uns darüber sprechen. Dabei haben wir gelernt, wie wichtig 

es ist, über den Tod unseres Kindes zu sprechen, um das Unbegreif- 

liche, ansatzweise, begreifen zu können.

Zeit und Raum zu haben, um als Eltern über unser „Himmels-Kind“ 

und unseren Trauerprozess sprechen zu dürfen, war deshalb der 

eine Grund, uns für das Berneuchener Wochenende (Familientrauer-

freizeit des Fördervereins, A. d. R.) anzumelden. Uns selbst als 

Familie mit drei Kindern und damit vollständig zu erleben und wahr-

genommen zu werden, unserem verstorbenen Kind die Zeit und den 

Raum zu geben, den es im Spagat des Familienalltags mit seinen 

irdischen Alltagsaufgaben zwischen Spielplatz, Elternabend und 

Kinderkarussell oft zu wenig bekommt, der andere.

Diese Hoffnungen und Erwartungen haben sich erfüllt. So auf-

wühlend, anstrengend und erschöpfend es war, sich ganz geballt 

und ohne die Ablenkungen des Alltags dem eigenen Schicksal zu 

widmen und den Schicksalen der anderen Familien mit Empathie 

zu begegnen und mitzutrauern, so gut hat es getan. Neben der 

einfühlsamen Seminarleitung und den vielen Begegnungen und 

tiefen Gesprächen mit anderen Eltern in ganz unterschiedlichen 

Trauerstadien hat hierzu auch und ganz besonders eine supertolle 

Kinderbetreuung beigetragen. Unsere zwei „Erden-Kinder“ hatten 

definitiv einen Riesenspaß und wir als Eltern Zeit und Raum für 

unser Sternenkind. 

Beeindruckend war für uns die Vielzahl der Formen, mit der sich 

Trauer ausdrücken lässt. In bleibender Erinnerung werden uns das 

Elfchen-Schreiben, das Gestalten eines Erinnerungsorts mit Natur-

materialien auf der grünen Wiese und vor allem das Seifenblasen-

Abschiedsritual bleiben. 

Wir haben eine Fülle von Eindrücken, die uns bis heute beschäf-

tigen und bereichern, und viele bleibende Erinnerungen mit 

nach Hause genommen. Und den Wunsch nach Wiederholung!

Wir stellen uns vor

Wir sind Familie Mezger, bestehend aus Katrin (33), Bodo (41), 

Lotta (6) und den Zwillingen Emil (3) und Hugo (28.06.2016 – 

22.08.2016). Hugo, der ältere unserer zweieiigen Zwillingsjungs, kam 

(nach einer Bilderbuchschwangerschaft, in der nie ein Krankheits-

verdacht aufgekommen war) mit einer sehr seltenen Fehlbildung 

der Hauptblutgefäße der Leber zur Welt, deren Einordnung als gut- 

oder bösartig die europaweite Fachwelt der Pathologen spaltete. 

Trotz mehrerer Operationen gelang es nicht, die Blutversorgung 

des Organs zu stabilisieren. Das Lebergewebe starb allmählich 

immer mehr ab, Hugo musste für eine Transplantation gelistet 

werden. 

Leider gab es für unser Kind keine passende Organspende, und so 

verstarb unser kleiner Hugo nach wochenlangem Klinikaufenthalt 

am 22. August 2016 in Tübingen in unseren Armen und im Beisein 

seines Zwillingsbruders an Multiorganversagen.

F O R U M 34 19Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17F O R U M 3418



AUTOKENNZEICHEN 
… NUMMER 74

Erfahrungsbericht der Familie Koch

Da war es wieder, wie wenn es gestern gewesen wäre. Man denkt 

an die Ängste, Chemos, Bestrahlungen und an die Kinder von 

Freunden, die den Krebs nicht überstanden haben. Über Whatsapp 

sind wir mit diesen immer noch in Kontakt. 

Wir hatten uns damals leise gefreut, dass die Behandlung über-

standen war, doch auch danach war alles nicht so einfach.

Mein Sohn musste nach einem sehr guten Klinikunterricht und Haus- 

unterricht in eine neue Schule, weil seine damalige Schule aus Spar- 

maßnahmen nur noch als Grundschule fungierte und seine Klassen- 

kameraden in sämtliche Ortsteile untergebracht worden waren.

Seine neuen Mitschüler waren sehr nett, und er hatte eine gute 

Klassenlehrerin. Er war aber häufig krank, schlapp und hatte Kopf-

schmerzen bis zum Erbrechen. 

Und das Schulsystem machte es ihm wegen der vielen Fehlzeiten 

schwer, in dieser Schule zu bleiben.

Fragen Sie ja nicht, wie viele „RUNDE TISCHE“ ich als Mutter in 

dieser Zeit mit Psychologen, Lehrern und dem Rektor in der Schule 

hatte, für meinen Sohn kämpfte und dachte: „Na, ob sie alle schon 

mal Chemo hatten …?“

Aber trotz allem war ich froh, dass mein Sohn lebte. Letztendlich 

hat er mit Hilfe einer Schulpsychologin und aus eigenem Willen 

einen Abschluss geschafft. 

Überhaupt ging es ihm mit den Jahren immer besser, psychisch 

wie körperlich. In dieser Erholungsphase wurde er stabiler, und die 

berufliche Schule machte ihm dann sehr viel Spaß. 

Er musste aber auch dann noch einmal den Betrieb wechseln, weil 

er als Mechatroniker-Lehrling nur Reifen stemmen und lagern sollte 

und er deshalb extreme Rückenschmerzen bekam. In der jetzigen 

Stelle lernt er sehr viel, und er ist glücklich dort.

An dieser Stelle möchte ich alle Eltern ermutigen, sich von Hinder-

nissen nicht unterkriegen zu lassen. Viele bürokratische Dinge sind 

dabei für Eltern mit einem todkranken Kind leider ein weiterer Kraft-

aufwand. Kämpfen Sie für Ihr Kind, dass es diese tödliche Krankheit 

und die Behandlung erträgt und überlebt. Nur das zählt …!

Nochmals ganz lieben Dank an die Kinderonkologie Tübingen 

mit allen Ärzten, Krankenschwestern, Sozialarbeitern, an die 

hervorragende Klinikschule und an das Jose-Carreras Eltern-

haus, das uns immer Kraft gegeben hat.                     Familie Koch

Für meinen Sohn, der vor fünf Jahren an Ewing Sarkom (Knochenkrebs) erkrankt war, musste ich im April dieses 
Jahres sein Auto mit der Autonummer 74 anmelden. Das sei seine Glückszahl, weil er damals, am 7.4., einen Tag 
nach seinem Geburtstag, die letzte Chemo bekommen habe.

Ewing Sarkom. 
Genetischer Austausch 
zwischen Chromosomen

Röntgenaufnahme 
eines Ewing-Sarkoms 
der Tibia (Schienbein) 
bei einem Kind

HELFEN KÖNNEN WIR NUR, 
WENN UNS JEMAND HILFT 

Vieles von dem, was wir für die betroffenen Familien anbieten, hat sich längst etabliert. Jetzt gibt es wieder neue 
Möglichkeiten, uns zu helfen. Diese möchten wir Ihnen hier heute vorstellen:

Ihr persönliches Engagement für den Förderverein

Gehaltsspende – Runden Sie ab!
Eine ideale Möglichkeit, uns regelmäßig zu unterstützen, ist die so 

genannte Gehaltsspende. Bei der Gehaltsspende runden Sie ein-

fach Ihren monatlichen Nettolohn auf einen runden Betrag ab und 

spenden uns diesen Betrag. Für Sie nur ein kleiner Betrag, für uns 

eine enorme Unterstützung! Dazu können Sie ganz einfach einen 

Dauerauftrag bei Ihrer Bank einrichten oder in unserem Online-

Spendenformular einen Lastschrifteinzug einrichten.

Mehr müssen Sie gar nicht tun!

 

Beispiele:

Lisa Maier verdient monatlich 2.225 €. Sie rundet ihren Lohn auf 

2.200 € ab und spendet uns monatlich 25 € direkt per Lastschrift-

einzug.

Otto Müller verdient monatlich 1.955 €. Auf 55 € im Monat kann er 

gut verzichten und rundet daher sein Gehalt auf 1.900 € ab. Die 

übrigen 55 € spendet er monatlich an uns und hat dazu bei seiner 

Bank einfach einen Dauerauftrag eingerichtet.

 

Richten Sie jetzt Ihre persönliche Gehaltsspende ein unter: 

www.krebskranke-kinder-tuebingen.de/

wie-sie-helfen-koennen/wege-zu-helfen/gehaltsspende.html 

Geben Sie dazu im Spendenformular einfach im Nachrichtenfeld 

„Gehaltsspende“ ein. 

Sie sind eine Firma und möchten sich mit Ihren Mitarbeitern 

gesammelt an der Aktion beteiligen? Auch das ist möglich! 

Die Mitarbeiter, die sich an der Aktion beteiligen möchten, erklären 

sich in dem Fall bereit, dass Sie als Arbeitgeber einen kleinen Teil 

des Lohns einbehalten (z. B. 5 € pro Monat), und Sie überweisen 

dann als Arbeitgeber gesammelt die Gehalts-Restbeträge Ihrer 

Arbeitnehmer an uns. 

Abhängig von der Einrichtung der Gehaltsspende können steuer-

rechtliche Vorteile für den Arbeitgeber oder für den Arbeitnehmer 

entstehen. Sie wünschen nähere Informationen dazu? Nehmen 

Sie jetzt Kontakt mit uns auf!

Helfen durch Kleiderspende
Sie wissen nicht, wohin mit Ihrer aussortierten Kleidung? Oder mit 

aussortierten Plüschtieren oder Schuhen? Über die Initiative „Platz 

schaffen mit Herz“ vom Versandhaus „Otto“, können Sie ab sofort 

kostenfrei den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. 

unterstützen. Dazu müssen Sie ganz einfach ein Paket mit aussor-

tierter Kleidung füllen (Achtung: mindestens 5 kg schwer), online auf:

www.platzschaffenmitherz.de Ihren kostenlosen Paketschein er-

stellen und das Paket zur Post bringen.

Nachdem Sie Ihr Paket kostenfrei an „Platz schaffen mit Herz“ ge-

schickt haben, erhalten Sie per E-Mail einen Votingcode, mit dem 

Sie dann für unseren Förderverein abstimmen können.

Über das ganze Jahr verteilt finden mehrere Votingrunden statt. 

Die 70 Organisationen mit den meisten Votes erhalten dann jeweils 

Spendengelder zwischen 500 und 3500 € pro Votingrunde. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns beim nächsten Aussortieren Ihres 

Kleiderschrankes mit einem Voting unterstützen.

Weitere Informationen zum Ablauf finden Sie hier: 

www.platzschaffenmitherz.de

Bitte beachten Sie: Organisationen, die in einer Votingrunde er-

folgreich unter den Top 70 gelandet sind und somit eine Geldspende 

erhalten, müssen die nächste Votingrunde aussetzen. Sie können 

Ihren Votingcode aber aufbewahren (der Code ist dauerhaft gültig!) 

und wieder für uns abstimmen, sobald wir wieder in der Votingrunde 

dabei sind!

Sie haben Fragen oder möchten sich weiter informieren?

Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf: 

Merle Klose 0 70 71 / 94 68-17 

oder merle.klose@krebskranke-kinder-tuebingen.de
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HELFEN IST UNS  
EINE HERZENSSACHE

Unsere neuen Botschafter: die Brüder Tress 

Die Brüder Tress, darunter auch der bekannte Fernsehkoch Simon 

Tress, unterstützen schon seit mehreren Jahren – u. a. mit Benefiz-

Fußballspielen – den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen.

Als sie nun von Anton Hofmann (Vorsitzender) und von Horst 

Simschek (stellvertretender Vorsitzender) angefragt wurden, ob sie 

sich vorstellen könnten, als Botschafter dieses Vereins dessen 

Arbeit zu unterstützen, sagten alle vier spontan zu. Das Motiv für 

diese spontane Zusage ist der familiäre Hintergrund. „Wir haben 

unseren Vater und unseren Onkel frühzeitig durch Krebs verloren. 

Wir kennen das schwere Schicksal der Familien aus eigener Er-

fahrung. Dadurch fühlen wir uns verpflichtet, diesen betroffenen 

Familien zu helfen, v. a., wenn ein Kind von Krebs betroffen ist“, so 

Simon Tress.

Nach dem ersten Kennenlerngespräch kamen die Brüder am 

28. Mai in das Elternhaus des Fördervereins, um mit ihrer Aufgabe 

als Botschafter zu starten. Dazu brachten sie gleich konkrete Vor-

schläge mit, weil sie nicht nur ihr Gesicht oder ihren Namen her-

geben, sondern weil sie wirklich helfen wollen. 

Als erstes Projekt spendeten sie, gemeinsam mit der Firma 

Stüwer Automaten, dem Förderverein für das Elternhaus und 

das Familienhaus zwei Kühlschränke, die sie ständig mit ihren 

Convenience-Produkten (Bio- und Demeterqualität!) befüllen 

wollen, damit die Eltern der krebskranken Kinder sich nicht auch 

noch um das Essen kümmern müssen, sondern sich aus diesem 

Angebot bedienen können.

Weiterhin wollen sie immer wieder Veranstaltungen, beispielsweise 

Küchenparties, durchführen, zu denen Gäste eingeladen werden. 

Der Erlös dieser Veranstaltungen soll immer komplett an den 

Förderverein gehen. Außerdem wollen sie in ihren Lokalen und in 

ihren umfangreichen Netzwerken auf die wichtige Arbeit des 

Fördervereins hinweisen und so die Menschen zur Mithilfe moti-

vieren. Es ist für sie auch eine Selbstverständlichkeit, dass bei allen 

größeren Events des Fördervereins, ob das nun der Tag der 

offenen Tür oder ein Ehrenamtstreffen ist, immer mindestens einer 

der Brüder anwesend sein wird. „Wichtig sind uns Glaubwürdigkeit 

und Nachhaltigkeit. Wir wollen auf der Grundlage unseres christ-

lichen Menschenbildes helfen, und wir wollen das nicht nur kurz-

fristig, sondern ständig tun. Diese Hilfe ist für uns Verpflichtung und 

Ehre zugleich“, so die Brüder beim Abschied aus dem Elternhaus.

Hofmann und Simschek dankten den Brüdern Tress von Herzen 

für ihre große Bereitschaft, die Arbeit des Fördervereins so intensiv 

zu unterstützen. „Ohne die vielfältige Unterstützung von Menschen, 

die sehen, dass andere Menschen in Not sind und Hilfe benötigen, 

könnten wir unsere wichtige Arbeit nicht durchführen“, so Hofmann 

am Schluss des Besuchs.

Die vier Brüder Tress, die Inhaber des bekannten Biounternehmens „Tress-Gastronomie“, sind Botschafter des 
Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen.

ZUHAUSE – WEIL ES DAS IST –  
EIN „ZUHAUSE“

Larissa berichtet von ihrem FSJ beim Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.

FSJ im Förderverein

Direkt vom Schulalltag in die Arbeitswelt ist schon eine große 

Herausforderung – DACHTE ICH! 

Seit Tag 1 wurde ich Teil unserer großen Fördervereins-Familie und 

wurde herzlichst aufgenommen.

Aufgaben wie Haushalt führen, Geschwistertage planen und durch- 

führen, Kinderbetreuung und natürlich Verwaltung wurden zu mei-

nem Alltag. Den Förderverein kenne ich mittlerweile IN- und AUS-

WENDIG, und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich mir 

keine bessere Stelle für mein FSJ hätte aussuchen können. Ich bin 

so unfassbar FROH über alle Erfahrungen, die ich hier sammeln 

durfte. Durch den Förderverein hatte ich die Chance zu wachsen, 

und das bin ich – mehr, als ich je erwartet hätte. 

Ich fühlte mich hier wie ein wichtiges Puzzleteil, und das machte 

mich sehr stolz, stolz hier etwas zu bewegen.

Ich hatte hier so wahnsinnig viel Spaß, ich bin dankbar für jede 

Sekunde. Dankbar für jeden Kontakt, den ich aufbauen durfte, egal 

ob in der Klinik oder „Zuhause“, weil es das ist, ein Zuhause. 

Auf der Onko-Freizeit Beim „Kochen auf Station“ Auf dem Tübinger Weihnachtsmarkt

Ich durfte hier so viel lernen, von Gartenarbeit bis hin zu wichtigen 

Fundraisingregeln. Aber am allerwichtigsten: Der Umgang mit 

Menschen. Mit Menschen in Ausnahmesituationen. Lernen, damit 

umzugehen und zu helfen, das ist unbezahlbar.

Man erlebt hier so viel Gutes und auch unerwartete Überraschungen. 

Kleine Aufmerksamkeiten, zu wissen, dass es so viele Leute gibt, 

die helfen möchten, und auf der anderen Seite die Dankbarkeit für 

Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind. 

Die Zeit verging wie im Flug, und ich wünschte, ich hätte noch mehr 

Zeit gehabt, für mich und den Förderverein. 

Ich werde mich definitiv weiter für den Förderverein engagieren. 

Das war das schönste „Erste Arbeitsjahr“, das ich mir hätte vorstellen 

können.

Danke dafür! 

Eure Larissa

F O R U M 34 23Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17F O R U M 3422



KINDER SIND SCHLIESSLICH
UNSERE ZUKUNFT

Mein Engagement für den Förderverein

Ansonsten übernehme ich auch viele Repräsentationsaufgaben 

wie z. B. die Betreuung von Informationsständen des Fördervereins 

oder Spendenübergaben. 

Wenn mich Frau Klose anfragt, versuche ich eigentlich immer, eine 

Mithilfe möglich zu machen. Dazu gehört dann auch noch Kuver-

tieren, Mithilfe beim Weihnachtsmarkt, die Übernahme von Schich-

ten beim Sommerfest usw.

Wie bringst du Alltag und Ehrenamt unter einen Hut?
Das ist eigentlich alles eine Frage der Organisation. Ich bin neben 

der Mitarbeit beim Förderverein auch noch beim Roten Kreuz aktiv 

und mache dort u. a. Gedächtnistraining bei älteren Menschen, 

aktive Hausbesuche und Gefangenenbesuche. Außerdem bin ich 

als Streuobstpädagogin an der Wurmlinger Grundschule tätig. 

Denn Kinder an die Natur und die Nachhaltigkeit heranzuführen, ist 

mir ein großes Anliegen. Im Übrigen unterstützt mich mein Ehe-

mann Frieder bei vielen Aktionen und Aktivitäten tatkräftig. 

Ansonsten geben mir die vielen Gespräche, die ich bei meinen ehren- 

amtlichen Einsätzen beim Förderverein mit anderen Menschen 

führe, auch immer wieder neue Kraft und Energie. Was durch diese 

Arbeit an mich zurückkommt, treibt mich immer wieder an, mich 

weiterhin zu engagieren.

An dieser Stelle möchten wir in jedem FORUM einen Menschen zu Wort 
kommen lassen, der sich für unseren Förderverein engagiert. In dieser 
Ausgabe Meta Brunnenmiller.

Seit wann bist du für den Förderverein aktiv?
Seit ca. 10 Jahren bin ich als ehrenamtliche Mitarbeiterin aktiv, seit 

Mai 2015 bin ich zusätzlich auch im Vorstand des Fördervereins.

Wie bist du zum Förderverein gekommen?
Als ich vor etwa 10 Jahren nach Rottenburg-Wurmlingen gezogen 

bin, wollte ich mich gerne auch hier wieder gesellschaftlich ein-

bringen. Ich bin dann durch Zufall im Krankenhaus auf die Zeitschrift 

des Fördervereins gestoßen. Gleichzeitig war ein Nachbarskind an 

Nierenkrebs erkrankt. So bin ich dann zu dem Thema Krebs bei 

Kindern und zum Förderverein gekommen. 

Was motiviert dich, für den Förderverein aktiv zu sein?
Mich motiviert immer wieder aufs Neue die Unterstützung, die man 

hier den Kindern und Eltern geben kann. Ich finde es sehr wichtig, 

dass wir uns jetzt auch um die Großeltern und Geschwisterkinder 

kümmern. Außerdem liegt mir sehr daran, dass wir uns als Gesell-

schaft um die nächste Generation kümmern. Kinder sind schließlich 

unsere Zukunft. 

Was gefällt dir besonders 
an der Arbeit für den Förderverein?
Was mir besonders gefällt, ist die Transparenz nach außen. Der 

Förderverein zeigt ganz klar, welche Einnahmen er hat und wofür 

die Spendengelder ausgegeben werden. Auch die Klinikstellen, die 

der Förderverein finanziert, sind detailliert aufgeschlüsselt. 

Ich schätze sehr das Team des Fördervereins und die Zusammen-

arbeit aller Mitarbeiter untereinander. Wenn man das Elternhaus 

betritt, ist da einfach eine herzliche und sehr angenehme offene 

Atmosphäre. Und vor allem eine Vertrauensbasis, die über allem steht. 

Im Vorstand gefällt mir besonders, dass wir dort offen Herausforde- 

rungen angehen oder Schwierigkeiten bzw. Probleme ansprechen 

und diese auch gemeinsam lösen. Wir sind alle ehrlich miteinander 

und können uns gegenseitig vertrauen. 

Was machst bzw. hast du schon 
für den Förderverein gemacht?
Im September 2012 habe ich in Eigenregie ein Benefizkonzert mit 

den Schlagersängerinnen Anita und Alexandra Hofmann in Rotten-

burg-Wurmlingen organisiert. Das war damals ein Riesending. 

Auch andere Benefizaktionen wie z. B. ein Streuobstwiesenprojekt 

oder Aktionen mit meinen Kindern und Enkelkindern habe ich schon 

zugunsten des Fördervereins durchgeführt. Mir ist es auch immer 

wichtig, dass ich meine eigenen Kinder und Enkelkinder an das 

Engagement für andere Menschen heranführe. 

Mehrmals im Jahr bin ich außerdem auf verschiedenen Märkten, 

wo ich Schmuck aus echten Steinen und Mineralien, Marmelade, 

Schmunzelsteine und sonstige Gegenstände zugunsten des Förder- 

vereins verkaufe. Dort nutze ich die Zeit auch, um mit Menschen 

über den Förderverein und seine Projekte zu sprechen. Dabei sind 

schon ganz viele langfristige Kontakte entstanden mit Menschen, 

die den Förderverein heute immer noch eigenständig unterstützen. 

Das Klavier, welches im Elternhaus steht, kam auch auf diese 

Weise an seinen Platz. Eine Frau hatte mich angesprochen, ob wir 

dies nicht haben möchten. Nachdem der Transport ins Elternhaus 

zu kostspielig gewesen wäre, habe ich ganz einfach bei der Frei-

willigen Feuerwehr des Rottenburger Stadtteils Wurmlingen gefragt, 

ob sie das Klavier nicht transportieren würden. Mehrere Feuerwehr-

männer haben in einer vorbildlichen Aktion das Klavier für uns nach 

Tübingen gebracht.

VORSICHT BEI 
UNSERIÖSEN 
SPENDEN-
ANRUFEN!

Wir erhalten immer mal wieder Beschwerden über 
telefonische Spendenaufrufe, die angeblich im 
Namen des Fördervereins für krebskranke Kinder 
Tübingen oder der Kinderkrebshilfe getätigt wer-
den. Von diesen Spendenaufrufen möchten wir 
uns ausdrücklich distanzieren und Sie gleichzeitig 
davor warnen, am Telefon persönliche Daten preis- 

zugeben oder einer Spende zuzusagen.

Sowohl Spender und Mitglieder als auch Menschen, die 

bislang keine Verbindung zu unserem Förderverein oder 

einer anderen Krebshilfe hatten, werden von Unbekannten 

kontaktiert, die telefonisch Spenden sammeln möchten. Im 

Namen der „Krebshilfe“ oder der „Kinderkrebshilfe“ wird 

dazu aufgefordert, für krebskranke Menschen zu spenden. 

Dabei werden nicht nur Adress- und Kontodaten „überprüft“, 

sondern auch (Dauer-)Spenden per Lastschrift eingefordert. 

Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen distan-

ziert sich ausdrücklich von solchen Praktiken! Weder der 

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen noch die 

Deutsche Krebshilfe oder die Deutsche Kinderkrebsstiftung 

rufen bei Menschen an, um Spenden zu sammeln oder Da-

ten telefonisch abzugleichen. Die in solch betrügerischer 

Absicht am Telefon erbetenen Spenden kommen bei uns 

nicht an. 

Wir raten Ihnen daher dringend, keinesfalls die eigenen 

Kontodaten oder andere persönliche Daten telefonisch 

mitzuteilen. Sollten Sie sich die Nummer der Anrufer 

notiert haben, bitten wir Sie um Weiterleitung dieser 

Telefonnummer – telefonisch oder per E-Mail. Denn: 

Über die Telefonnummer können Betrüger leichter 

identifiziert und rechtliche Schritte eingeleitet werden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Aufmerksam sein!
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Prof. Dr. Peter Lang 

Stellvertretender 
ärztlicher Direktor Abteilung I, 
Bereichsleiter 
Stammzelltransplantation
der Kinderklinik Tübingen

IMMUNTHERAPEUTISCHE 
STRATEGIEN

Aus der Kinderklinik

Die Abteilung I der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin 

beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren damit, Immuntherapien 

gegen Krebserkrankungen zu entwickeln und auch klinisch einsetz- 

bar zu machen. Unter Immuntherapie versteht man alle Ansätze, die 

darauf abzielen, das eigene Immunsystem – oder nach einer allo-

genen Stammzelltransplantation – das vom Spender stammende 

Immunsystem besser wirksam gegen noch verbliebene Krebs- 

oder Leukämiezellen zu machen. Zudem gehören Ansätze dazu, 

die einem Rückfall vorbeugen sollen.

Hierzu gibt es mehrere grundsätzliche Möglichkeiten. Erstens 

können bereits vorhandene Zellen des Immunsystem stimuliert 

und aktiviert werden, damit sie bösartige Zellen besser zerstören, 

oder es werden zusätzliche Immunzellen des Spenders übertragen, 

wie natürliche Killerzellen (NK-Zellen) oder T-Zellen. Zweitens 

können speziell produzierte Antikörper (große Eiweißmoleküle) ver-

abreicht werden, die spezifisch an bestimmte Strukturen von bös-

artigen Zellen anbinden und dadurch eine Brücke zwischen diesen 

und zirkulierenden Immunzellen bilden. Auch dadurch kann es ge-

lingen, Krebszellen zu zerstören. Verschiedene solcher Antikörper 

sind bereits im klinischen Einsatz, allerdings gibt es bei weitem 

nicht für alle Erkrankungen solche passenden Antikörper. Zusätz-

lich zu den Produkten der großen Pharmaunternehmen konnten wir 

in den letzten Jahren unter maßgeblicher Hilfe des Fördervereins 

für krebskranke Kinder und der Aktion Erna einen passgenauen 

Antikörper für unsere Patienten mit einer kindlichen Form der 

akuten lymphatischen Leukämie der B-Zellreihe selbst pro-

duzieren, testen und in Einzelfällen auch bei besonders ge-

fährdeten Patienten erfolgreich einsetzen. Durch die Hilfe des 

Fördervereins konnte diese Arbeit den Weg frei machen für 

eine kommende klinische Studie, um auch in Zukunft eine 

solche Therapie anbieten zu können.

Drittens gibt es seit wenigen Jahren die Möglichkeit, Zellen des 

Immunsystems genetisch so zu verändern, dass sie bestimmte 

Strukturen auf Krebszellen auch ohne zusätzliche Antikörper er-

kennen und diese danach zerstören können. Es handelt sich um die 

„chimeric antigen receptor T cells“, die sogenannten CAR T-Zellen. 

Auch hier stehen wir noch am Anfang, denn es existieren bisher 

nur für bestimmte Leukämien und Lymphome solche CAR T-Zellen. 

Sicherlich aber wird in den nächsten Jahren eine zügige Entwick-

lung auf diesem Gebiet zu erwarten sein, an der wir uns ebenfalls 

maßgeblich beteiligen.

Viertens besteht die Möglichkeit, eine möglichst langfristige Immu-

nität gegen Krebserkrankungen zu erzeugen, und zwar durch eine 

Impfung gegen die jeweiligen Tumorzellen des betreffenden Pa-

tienten. Und damit sind wir zum eigentlichen Thema dieses Artikels 

gelangt.

Während die zuvor beschriebenen Möglichkeiten Tumorzellen zügig 

eliminieren sollen, zielt eine Impfung darauf ab, eine langfristige 

Wirkung des Immunsystems zu erzeugen, die vor allem einen 

Rückfall verhindern soll. Wie bei einer Impfung zum Beispiel ge-

gen Mumps, Masern oder Röteln sollen spezielle Immunzellen ent-

stehen, die eine Wächterfunktion übernehmen, also möglichst lange 

im Körper bleiben und den Ausbruch der betreffenden Erkrankung 

verhindern.

Wir untersuchen im Rahmen einer derzeit laufenden klinischen 

Studie zur patientenindividuellen Peptidvakzinierung (iVac-ALL) die 

Fragestellung, ob eine spezifische Impfung gegen Leukämiezellen 

eines jeden Patienten eine entsprechende Reaktion des Immun-

systems hervorruft und ob damit das Risiko eines Rückfalls ver-

mindert werden kann.

Immuntherapeutische Strategien an der Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin der Universität Tübingen.

Diese Studie prüft die Durchführbarkeit einer Impfung (Vakzinie- 

rung) gegen Tumorerkrankungen mittels eines für jeden Patienten 

individuell hergestellten Impfstoffes. Hierzu werden Mutationen 

identifiziert, die nur im Erbgut der jeweiligen Tumorzellen vorkom-

men, nicht aber in gesundem Gewebe des Patienten. Diese Muta-

tionen führen zur Produktion von nicht normalen Proteinen oder 

Peptiden in den Tumorzellen, welche auch auf deren Oberfläche 

erscheinen. Mit der Impfung werden solche Peptide aktiv dem 

Immunsystem vorgeführt, so dass dieses dafür sensibilisiert wird 

und im Idealfall Tumorzellen bekämpfen kann. In unsere Studie 

werden Patienten mit einem zweiten oder höheren Rezidiv einer 

akuten lymphatischen Leukämie aufgenommen sowie Patienten mit  

einem Rezidiv nach vorangegangener Stammzelltransplantation. 

Ziel der Studie ist es, die Durchführbarkeit, Sicherheit und Effekti-

vität dieses Ansatzes nachzuweisen. Letztendlich wollen wir damit 

die Gefahr eines Rückfalls bei Hochrisikopatienten reduzieren. 

Diese prospektive Studie läuft seit 3 Jahren und wird bis Ende 

dieses Jahres vom Deutschen Konsortium für translationale Krebs-

therapien (DKTK) und damit vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung finanziert. Die Herstellung des Impfstoffes ist sehr 

kostspielig und aufwändig, da sämtliche Vorgaben des Arzneimittel-

gesetzes eingehalten werden müssen. Im Gegensatz zu vielen ande- 

ren Studien wird die Produktion komplett innerhalb der Universität 

durchgeführt.

Insgesamt sollen 15 Patienten vakziniert werden. Bislang wurde der 

Impfstoff für 9 Patienten hergestellt, für die fehlenden 6 Patienten 

wird dies bis November 2019 geschehen. Bisher sind 8 Patienten 

vakziniert worden. 

Es konnte bereits gezeigt werden, dass für alle Patienten ein ganz 

individueller Impfstoff herstellbar war, der nur für die betroffene Per-

son verwendbar ist. Des weiteren traten bisher keine schwerwie-

genden Nebenwirkungen auf. Bei allen bisher untersuchten Patien- 

ten konnte eine Impfantwort in Form von spezifischen T-Zellen in 

Blutuntersuchungen nachgewiesen werden. Die weitere Beobach- 

tung wird zeigen, ob damit auch längerfristig Rückfälle verhindert 

werden können.

Der Ansatz mit sogenannten mutierten Peptiden wird weltweit in 

nur wenigen Studien bisher überprüft. Bei Kindern ist dies die 

bisher einzige Studie dieser Art. Auch bei den Medien hat dieser 

Ansatz Interesse geweckt, so dass am 21. Mai dieses Jahres eine 

Dokumentation darüber im Fachmagazin „Visite“ des NDR im Fern-

sehen ausgestrahlt wurde. Vorträge und Präsentationen hierzu 

wurden beim Deutschen Krebskongress in Berlin, beim EBMT 

Jahresmeeting 2019 in Frankfurt sowie bei der CIMT (Cancer 

Immunotherapy) gehalten. Der Ausgang der Studie könnte hoch-

relevant für das weitere Vorgehen in der Behandlung von Kindern 

mit Tumorerkrankungen sein. 

Sollte eine Effektivität nachweisbar sein, könnte ein solcher Ansatz 

nicht nur bei der akuten lymphatischen Leukämie, sondern bei 

beliebigen Tumorerkrankungen verwendet werden. Mit den Ergeb-

nissen dieser offiziellen GCP- konformen Studie könnte eine Folge-

studie beim BMBF beantragt werden. Eine Kombination der Vakzi-

nierung mit vorheriger CD19 Antikörper-Therapie bei der akuten 

lymphatischen Leukämie ist möglich und wurde auch bereits mehr-

fach durchgeführt. Während der CD19-Antikörper eine akute, so-

fortige Wirkung entfalten kann, jedoch immer wieder verabreicht 

werden muss, um diese aufrecht zu erhalten, verursacht die 

Vakzinierung im Idealfall eine bleibende Immunität. Die Abfolge 

CD19-Antikörpertherapie, dann Vakzinierung könnte zunächst so-

fortige Wirkung mit einer langanhaltenden Immunität kombinieren.
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JUGENDLICHE MIT KREBS  
DURFTEN IN MAILAND KICKEN

„Winners Cup“ in Mailand

Gemeinsam mit jugendlichen Patienten der Stuttgarter Kinderklinik 

repräsentierten sie dabei die deutsche Mannschaft. Unterstützt 

wurden sie vom Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen und 

dem SG Stern Deutschland.

Jugendliche Krebspatienten haben im Vergleich zu Kindern und 

Erwachsenen besondere Bedürfnisse. Die Krebserkrankung trifft 

sie in einer entscheidenden Entwicklungsphase, in der sich 

spezifische psychologische und soziale Bedürfnisse entwickeln. In 

den letzten Jahren sind daher eine Vielzahl von Projekten für 

krebserkrankte Jugendliche und junge Erwachsene entstanden, 

so auch das Jugendprojekt der pädiatrischen Onkologie des 

Istituto Nazionale Tumori (Nationales Krebsinstitut) in Mailand. Der 

„Winners Cup“ ist ein europäisches Fußballturnier für Jugendliche 

mit pädiatrischer Krebserkrankung und wird vom Inter Mailand und 

dessen Sponsor Pirelli unterstützt. Die Tübinger und Stuttgarter 

Jugendlichen wurden exklusiv eingeladen, um im Rahmen dieses 

Turniers die deutsche Mannschaft zu stellen.

Kickschuhe gespendet
Manuel Schlösser, Sozialpädagoge aus dem psychosozialen Team, 

und Ärztin Ines Brecht aus der pädiatrischen Onkologie Tübingen 

stellten gemeinsam das zehnköpfige Fußballteam zusammen. An 

zwei Samstagen trainierten die Jugendlichen, Fußballschuhe spen- 

dierte die Stiftung Wolkenputzer.

So fieberten die Jugendlichen dem großen Turnier gut vorbereitet 

entgegen. Nach der schweren Zeit der Krebstherapie war es für sie 

ein besonderes Erlebnis, gemeinsam mit Patienten aus anderen 

Ländern Europas Sport zu treiben, ins Rampenlicht gerückt zu 

werden und nebenbei Erfahrungen mit ihrer Erkrankung auszu-

tauschen. Den Sieg hat am Ende übrigens die Mannschaft aus 

Mailand davongetragen. 

Krebskranke und ehemals krebskranke Jugendliche der Kinderonkologie Tübingen nahmen am internationalen 
Jugendprojekt „Winners Cup“ teil, einem Fußballturnier in Mailand, das regelmäßig und exklusiv für an Krebs 
erkrankte Jugendliche aus Europa ausgerichtet wird.

WIEDER DA: KAYA!

Spontanbesuch der absolut nettesten Sorte! Im Gepäck: supertolle Stimmung, viel Spaß und ordentlich Quatsch.

Aus der Kinderklinik

Spontanbesuch der absolut nettesten Sorte! Kaya Yanar gastierte 

im Mai mit „Ausrasten für Anfänger“ in der Reutlinger Stadthalle. 

Die Zeit vor der Show nutzte er für einen ausgiebigen Abstecher 

zu uns in die Tübinger Kinderonkologie. Im Gepäck: supertolle 

Stimmung, viel Spaß und ordentlich Quatsch.

Zum Glück sind auch wir spontan! Also haben wir ein paar Über-

raschungen vorbereitet: Glückwunschkarten zur Hochzeit und 

eine mega-leckere Torte. Max, der Fotograf werden möchte, 

dokumentierte den Besuch. Kaya gab eine Menge Autogramme 

und nahm sich im Anschluss Zeit für Einzelbesuche auf der onko-

logischen Station und der Transplantationsstation. 

Wir sagen von Herzen DANKE für deinen tollen Besuch, Kaya!! 

Komm bald wieder!
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KONTRASTPROGRAMM 
AUF DEM WATTENMEER

Segelfreizeit 2019

So verging die Woche wie im Fluge, und ehe wir uns versahen, lan-

deten wir wieder sicher und wohlbehalten am Stuttgarter Flughafen. 

Es ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes, diese jungen Menschen 

in sorgenfreier und zwangloser Freiheit erleben zu dürfen – im Kon-

trast zu den meist eher weniger fröhlichen Tagen auf unseren 

Stationen. Da alle Teilnehmer ein ähnliches Schicksal teilen, war von 

Anfang an ein starkes Gruppengefühl zu spüren. Innerhalb kürze-

ster Zeit wurden dann alle zu einem richtig verschworenen Haufen. 

Leider konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht alle angemel-

deten Teilnehmer die Reise antreten. Wir wünschen ihnen alles Gute 

und hoffen, dass sie im nächsten Jahr dann mit uns die Segel hissen 

können.

Wir bedanken uns beim Förderverein für die finanzielle Unter- 

stützung und bei allen, die diese Unternehmung durch ihre 

Hilfe erst möglich machten.                                         Philipp Antritt

Das Wetter war wie bestellt, und die Teilnehmer waren voller Eifer 

beim Segeln dabei. Jeden Morgen versammelten sich alle an 

Deck, um die Segel hochzuziehen, die Leinen los zu machen oder 

auch mal den Anker einzuholen. Gegen Nachmittag liefen wir dann 

in einen Hafen der verschiedenen Nordseeinseln ein. An Land 

machten wir verschiedenste Unternehmungen wie eine Fahrradtour, 

die dank E-Bikes und Lastenrädern auch die schwächeren Jugend-

lichen bewältigen konnten, oder eine Nachtwanderung samt 

Gruselgeschichte und Mutprobe. Nicht zu vergessen der Besuch 

eines Freiluftkinos in den Dünen, das Tanzen in der Inseldisco, der 

Versuch bei der Wasserschlacht, nicht nass zu werden, das Kräfte-

messen beim Luftmatratzen-Wettschwimmen (Glückwunsch an 

dieser Stelle nochmal an die verdienten Gewinner), die Spiele-

abende, Eis und Pommes essen. Langweilig ist es uns auf jeden Fall 

nie geworden.

Nachdem wir letztes Jahr zum Surfen auf Sylt waren, ging es in diesem Jahr wieder zum Segeln ins holländische 
Wattenmeer. Zehn Patienten/innen, zwei Ärzte und zwei Kliniklehrer verbrachten eine super aufregende Woche 
gemeinsam. 

MUSIKTHERAPIE AUF RÄDERN

Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen, um meinen neuen Musiktherapie-Wagen mit den Instrumenten vorzu-
stellen. Aufgrund der räumlichen Situation in der Kinderklinik gibt es keinen eigenen Musiktherapie-Raum.

Für die Musiktherapie

Das ist aber gar nicht so schlimm, denn „Musiktherapie auf Rädern“ 

macht sowieso viel mehr Sinn! In diesem Wagen sind so gut wie 

alle Instrumente gelagert, die derzeit für die Therapie genutzt 

werden. So besteht jederzeit die Möglichkeit, aus jedem Patienten-

zimmer, jedem Stationsflur oder anderen Räumen einen Musik-

therapie-Raum zu machen. Es ist toll, spontan und individuell, 

für jedes Kind das passende Instrument immer dabei zu haben. 

Ob die kleine rote Rassel zum Schütteln bei Kinderliedern, die 

Cajon für Konzentrations- und Rhythmusübungen oder sogar die 

Körpertambura zur Entspannung, alle Möglichkeiten stehen mit 

Hilfe des Wagens bereit. Nicht nur die Gitarre findet einen Platz 

„außen“ am Wagen, mittlerweile sammeln sich auch schon Bilder 

und Gebasteltes von Kindern an ihm. Selbst Ordner, Schlegel für 

Trommeln und etwas Schreibzeug kann in den Schubladen ge-

lagert werden. Und wenn dann bald auch mal ein Tablet und eine 

Bluetooth-Box für die „Moderne Musiktherapie“ genutzt wird, 

finden diese einen schönen Platz im Ablagefach (mit Stromver-

sorgung!). 

Der neue Musiktherapie-Wagen, finanziert aus Spenden des För-

dervereins für krebskranke Kinder Tübingen, ist also ein richtiger 

Porsche und freut sich, jeden Dienstag und Freitag auf den hämato- 

onkologischen Stationen der Kinderklinik bewegt zu werden.

Patrick Hok
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HEUTE IST EIN GUTER TAG,
UM EINEN GUTEN TAG ZU HABEN

Onko-Tagebuch

Mit viel Gepäck und vielen Kindern im Auto sind wir nach ca. ein-

stündiger Autofahrt im Feriendorf angekommen. Die Kinder durften 

ihre Zimmer beziehen und haben sich auch schon schnell zu-

sammengefunden. Abends hat unser begleitender Arzt, der chine-

sische Wurzeln hat (Achtung Klischee …), mit uns gemeinsam 

leckere ASIA-Nudeln mit viiiieeeel Gemüse gekocht – natürlich 

nach original chinesischem Rezept! SOO LECKEER! Mit vollge-

schlagenen Bäuchen sind wir dann zu einer hochgelegenen Wiese 

marschiert, um den Sonnenuntergang anzuschauen; leider haben 

wir dann festgestellt, dass wir zu spät dran waren, aber die Kinder 

haben sich schnell mit Grashüpfer fangen und Käfer streicheln 

vergnügt! Auch gut! Abends eine Gute-Nacht-Geschichte, und 

schon haben alle geschlummert … zzz …

 
Nach sanftem Wecken und Morgenaktion im Freien gab es ein 

ausgiebiges Frühstück vom SELBSTGEMACHTEN Buffet. Danach 

machten wir uns auf den Weg zum „Park mit allen Sinnen“ in 

Gutach. Eine lange Barfußstrecke mit Stopps an kleinen Hütten 

und Stationen, an welchen man seinen Geruch-, Tast-, und Hörsinn 

auf die Probe stellen konnte. Matsch, Steine und Holz waren unser 

Untergrund. Der komplett schwarze Dunkelraum ohne eine einzige 

Lichtquelle war das HIGHLIGHT!! Danach erstmal schön warm 

duschen und vor allem: Füße waschen!

Das Wetter war an dem Vormittag leider nicht so ganz auf unserer 

Seite (egal, wir haben das Beste draus gemacht!). Dafür nachmittags 

und abends umso besser! Die Sonne kam tatsächlich noch raus, 

und wir konnten unsere Wanderung tief in den Wald problemlos 

und vor allem MATSCHFREI starten! Nach ca. 30 Minuten laufen 

gelangten wir an eine perfekte Grillstelle und schnitzten Grillstöcke 

für Stockbrot und Grillwürstchen. 

Sobald uns die Dunkelheit erreicht hatte, machten wir uns auf den 

ANSTRENGENDEN Nachhauseweg quer durch den Wald. Unsere 

einzige Lichtquelle waren unsere LED-Luftballons, damit es auch 

schön schaurig und gruselig war! Absolutes Taschenlampenverbot!! 

Trotz zweimaligem Verlaufen haben es alle heil nach Hause ge-

schafft. Schlafen war mehr als nur verdient! Gute Nacht!

Der wohl aufregendste Tag der Freizeit! Gestartet wie immer mit 

leckerem Frühstücksbuffet. Da uns das Wetter leider wieder einen 

Strich durch die Rechnung gemacht hatte, musste der eigentlich vor- 

hergesehene Hochseilgarten sicherheitsbedingt auf uns verzichten. 

Naja, nachdem zwei Blitze im Wald eingeschlagen waren, wollten wir 

ehrlich gesagt auch nicht mehr auf die DRAHTGESEILTE Riesen-

schaukel.

Stattdessen gab es einen Beauty-Vormittag für alle – wobei fast nur 

Mädchen daran teilnahmen – komisch. Gesichtsmasken, Nagel-

lack, Handmassagen und Co. – einfach mal Diva sein gefällt doch 

jedem. Unser Herr Doktor hat das offensichtlich auch genossen, 

und obwohl die anderen einen Fußball-, Tischtennis- und Spiele-

Vormittag hatten, hat sich der ein oder andere Junge auch zu einer 

Maske breitschlagen lassen. Cool, oder?

Anschließend machten wir uns auf den Weg ins „Badschnass“, ein 

Hallenbad im Ort mit Kletterparcours. Wir hatten echte Wasserakro- 

baten dabei! Saltos, Arschbomben und Köpfer standen auf dem Plan. 

Achtung Kinder: Wir zahlen hier fürs Schwimmen, nicht fürs Trinken!

Wieder zu Hause haben wir uns kulinarisch beglückt: Mexikanische 

Tortilla-Wraps mit Hackfleisch-/Bohnen-Füllung, selbstgemachte 

Guacamole, Joghurtsoße und sooo viel leckeres Gemüse! An Kalo- 

rien wurde bei unseren Käse-Nachos im Ofen dann nicht gespart, 

aber das darf auch mal sein, oder?

Nach dem Essen haben Eva und Janik ein SUPER COOLES Abend- 

programm auf die Beine gestellt! 

Das Motto war: Die Perfekte Minute!

Die TV-Sendung von damals ist bei uns wieder aufgeblüht. Wir 

haben verschiedenste Herausforderungen innerhalb einer Minute be- 

wältigen müssen. TEAM PAPAYA hat TEAM BEAUTY QUEENS nur 

um ein Haar besiegt … so knapp!!

Die Tage vergingen wie im Flug …

Heute stand nach dem Frühstück Aufräumen und Putzen auf dem 

Plan! Selbstverständlich war aber auch noch Zeit für ein paar 

humorvolle und spannende Outdoor-Spiele! Danach haben wir 

noch leckere Pizza bestellt und damit unsere Freizeit richtig schön 

abgeschlossen. 

Jedes Kind war auf seine Weise besonders – danke, dass IHR 

dabei wart, ihr seid TOLL! Bis nächstes Jahr! 

Einmal im Jahr gehen Erzieher/innen, ein Arzt oder eine Ärztin und jemand vom PSD der Station 14 mit betroffenen 
Kindern auf eine viertägige Freizeit. Die Kinder sind zwischen 9 und 13 Jahren alt, und die meisten haben ihre 
Behandlung schon abgeschlossen.

Tag 1: Ankommen

Tag 2: Barfuß

Tag 3: Action

Tag 4: Alles vorbei …

Ich (Larissa, FSJ beim Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen) 

hatte dieses Jahr das Glück, als Betreuerin dabei zu sein, und ich 

hatte SO viel SPASS! Ich erzähle euch mal, was wir so gemacht 

haben …
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Es ist die Brita-Hoyer-Müller-Stiftung, die im Dezember 2018 ge-

gründet wurde und vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt 

und im Regierungspräsidium registriert ist.

Die neue Stiftung hat als Ziel, die Kunsttherapie für krebs-

kranke Kinder und ihre Familien zu fördern. 

Stifterin ist die in Tübingen lebende Künstlerin Brita Hoyer-Müller: 

geboren in Hamburg stammt sie in direkter Linie von dem be-

rühmten Berliner Architekten und Maler Karl-Friedrich Schinkel und 

dem bekannten Landschaftsmaler Theodor Schinkel ab.

Schon früh begann sie sich intensiv mit Kunst zu befassen und 

ging in den Nachkriegsjahren auf die Kunstschule Hannover. Später 

besuchte sie die Schule für Kunsttherapie in Bad Boll und arbeitete 

dann als Kunsttherapeutin in der Filderklinik, der Waldorfschule und 

selbständig zusammen mit Ärzten und Psychologen. Berufsbe-

gleitend besuchte Sie das CG Jung-Institut in Zürich und Stuttgart 

und unterrichtete als Dozentin an der Kunstschule Nürtingen.

Brita Hoyer-Müller betrachtet Kunst immer als Auftrag (Kunst im 

Dienst eines ganzheitlichen Einsatzes für den Menschen und im 

Dienst von Medizin und Religion). 

Mit der Kunsttherapie in ihrem Sinn sollen nicht Kunstwerke herge-

stellt werden, sondern es geht darum, sich durch das künstlerische 

Schaffen mit sich zu beschäftigen und so einen positiven Weg zum 

inneren Selbst und dem bisher Erlebten zu bekommen. Entspre-

chend besteht Ihr Ansatz der Kunsttherapie darin, Menschen zu 

helfen, sich selbst oder einen Weg zur Problemlösung zu finden. 

Farben, Formen, Bewegungen und Gestaltungen üben besondere 

psychische und somatische Wirkungen auf den Menschen aus. Die 

Stiftung unterstützt daher u. a. vielfältige kunsttherapeutische Maß- 

nahmen und Projekte, wie z. B. Zeichnen, Plastizieren und Malen.

Durch die Gründung einer eigenen Stiftung möchte Brita Hoyer-

Müller ein großes persönliches Anliegen realisieren, nämlich krebs-

kranken Kindern und ihren Familien mit Hilfe der Kunsttherapie ein 

Stück Lebensqualität zurück zu geben.

Die Stiftung des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen hat eine neue Unterstiftung bekommen, die 
von der „Mutterstiftung“ mitverwaltet wird.

DIE BRITA-HOYER-MÜLLER-
STIFTUNG

Aus der Stiftung

Ihr Kontakt zur Brita-Hoyer-Müller-Stiftung: 
Stiftung des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen

Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen

Telefon 0 70 71 / 94 68 -20, info@stiftung-krebskranke-kinder.de

Spendenkonto der Brita-Hoyer-Müller-Stiftung

Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg eG 

IBAN: DE27 6039 1310 0406 6150 04

ES ERÖFFNEN SICH EFFIZIENTE 
THERAPIEMÖGLICHKEITEN

Württembergischer Krebspreis 2019

Heutige Krebsforschung ist außerordentlich kompliziert. Der Tübin-

ger Forscher beschäftigt sich mit dem Thema, wie man Leukämie 

oder auch andere Tumore bei Kindern nicht mit Chemotherapie 

oder Bestrahlung, sondern direkt durch das körpereigene Immun-

system bekämpfen kann.

Um in diesem schwierigen Umfeld Erkenntnisse zu gewinnen, wer-

den modernste und hochspezialisierte Laborgeräte benötigt, die es 

in Deutschland nur selten gibt. Finanziert wurden solche Geräte in 

der Kinderklinik von der Stiftung des Fördervereins für krebskranke 

Kinder Tübingen. Die Stiftung ermöglicht damit Forschungen und 

Therapieentwicklungen für krebskranke Kinder auf international 

höchstem Niveau.

Dr. Schlegel beschäftigt sich intensiv mit den sogenannten CAR-T-

Zellen (Chimärer Antigenrezeptor T-Zellen), einem derzeitigen For-

schungs-Hype in der Onkologie.

Normale T-Lymphozyten als Teile der weißen Blutkörperchen sind 

auch als „Killerzellen“ bekannt. Sie erkennen fremde, krankheits-

erregende Zellen im Blut, docken sich an und zerstören sie. Leider 

funktioniert das nicht immer bei Krebszellen. Diese werden zwar 

von den T-Zellen erkannt, sie docken sich auch an, aber ihre Zer-

störungsversuche werden von den Krebszellen abgewehrt, indem 

sie die T-Zellen lahmlegen. Die CAR T-Zellen sollen dieses Problem 

derzeit vor allem bei Leukämie lösen. Dazu werden zunächst kör-

pereigene T-Zellen aus dem Blut des Patienten gewonnen und im 

Laborgerät mit einem speziellen Gen ergänzt. Mit Hilfe dieses künst-

lichen Gens wird eine neue und der Krebszelle unbekannte Angriffs-

möglichkeit geschaffen. Nach einer labortechnischen Vermehrung 

der neuen T-Zellen (CAR-T-Zellen) erhält der Patient seine eigenen, 

allerdings gentechnisch veränderten T-Zellen mit einer Infusion 

wieder zurück. Nun kann die Leukämie direkt durch sein eigenes 

Immunsystem bekämpft werden. Eine Therapiemöglichkeit, von 

der man bisher nur träumen konnte.

Mit Hilfe der Gentechnik konnten die CAR-T Zellen die Krebstherapie 

nachhaltig verändern. Allerdings gibt es bei den derzeitig verfügbaren 

CAR T-Zellen auch gravierende Nachteile. Vor allem sind es 

schwere Nebenwirkungen, die durch sie ausgelöst werden können, 

zum anderen wirken sie bislang nur bei Leukämie und nicht bei 

anderen Tumorerkrankungen. Dr. Schlegel hat mit seinem Team in 

Tübingen ein völlig neuartiges CAR-System entwickelt, mit dem 

alle bisher bekannten Hindernisse konventioneller CAR-T Therapien 

überwindbar sind.

Eine absolute Sensation auf höchstem Forschungs-Niveau!

Die neuen Tübinger CAR T-Zellen können in ihrer Zerstörungswirkung 

der Krebszellen nämlich auf molekularchemischem Weg „an- und 

ausgeschaltet“ werden. Damit wird es dem behandelnden Arzt 

ermöglicht, einerseits die notwendige und sehr wirksame Therapie 

zu beginnen, andererseits die T-Zellen aber wieder zu stoppen, 

wenn die Nebenwirkungen zu heftig werden. Der Krebs wird also 

effektiv bekämpft und gleichzeitig der Patient so gut wie möglich 

geschont. Eine geradezu ideale und zukunftsweisende Lösung.

Zusätzlich sind die neuen Tübinger CAR T-Zellen in der Lage, auch 

andere Krebsarten als Leukämie zu erkennen. Allein dies stellt eine 

Revolution in der Krebsbekämpfung dar. Es eröffnen sich hier 

zweifellos ungeahnte, neue und sehr effiziente Therapiemöglich-

keiten für deren Entwicklung natürlich noch weiterer Forschungs-

bedarf besteht.

Mit den neuen Tübinger Erkenntnissen wird bestätigt, dass 

sich die Krebstherapie in den nächsten Jahren deutlich positiv 

verändern wird. Forschungsergebnisse, für die Herr Dr. Schlegel 

zurecht eine hohe Auszeichnung erhielt und die durch die 

Stiftung des Fördervereines für krebskranke Kinder Tübingen 

und den Förderverein selbst ermöglicht wurden.

Dr. Patrick Schlegel von der onkologischen Abteilung 
der Tübinger Universitäts-Kinderklinik erhielt für seine 
hervorragenden Forschungen den Württembergischen 
Krebspreis 2019.
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CRÊPES, KINDERPUNSCH 
UND GUMMIBÄRENSPIESSE

Ein ganz besonderes Ostergeschenk überbrachten vier 
Schülerinnen der Klasse 7a des Friedrich-Schiller-
Gymnasiums aus Pfullingen am Gründonnerstag dem 
Förderverein für krebsranke Kinder in Tübingen.

Ein Geschenk zu Ostern

Einige Schülerinnen der Klasse hatten die Idee, auf dem Pfullinger 

Weihnachtsmarkt einen Stand zu betreiben und dort durch den 

Verkauf von Crêpes, Kinderpunsch und Gummibärenspießen Geld 

für einen gemeinsamen Ausflug zu verdienen. Außerdem wäre es 

doch schön, dachten sie, wenn noch andere von dieser Idee pro-

fitieren könnten, Kinder und Familien, denen es nicht so gut geht. 

So entstand die Idee, einen Teil der Einnahmen an den Verein für 

krebskranke Kinder in Tübingen zu spenden.

Die Schülerinnen besprachen ihre Idee mit den Klassenkameraden, 

die alle sofort mitmachten. Sie organisierten sich einen Stand und 

teilten sich in kleine Gruppen ein, die jeweils eine Schicht über-

nahmen. Außerdem musste natürlich noch eine Spendenbox an 

den Stand, und schon konnte der Verkauf von Crêpes, Kinder-

punsch und Süßigkeiten-Spießen losgehen. Zusätzlich sammelten 

sie Spenden auf dem gesamten Marktgelände.

Nach drei Tagen Weihnachtsmarkt wurden die Einnahmen gezählt. 

Etwas mehr als 1000 € kamen zusammen! Die Schülerinnen und 

Schüler einigten sich darauf, dass sie auf ihren eigentlich geplan-

ten Ausflug verzichten und lieber die hohe Summe von 1000 € 

komplett an den Förderverein spenden möchten.

Am Gründonnerstag überbrachten vier Schülerinnen der Klasse 

den Geldbetrag dem Verein. Frau Klose vom Förderverein nahm 

ihn im Elternhaus dankend entgegen. Sie berichtete den Schüler-

innen, dass das Geld dringend gebraucht werde, da der Verein nur 

von Spenden lebe. Es würden u. a. das Elternhaus sowie verschie-

denste Projekte für die erkrankten Kinder, und auch Hilfsangebote 

in der Klinik finanziert. 

Außerdem profitieren die Eltern und Geschwister der erkrankten 

Kinder ebenfalls von den Angeboten, die der Verein mache. Zum 

Schluss bekamen die vier Schülerinnen noch eine kleine Führung 

durch das Elternhaus und konnten so einen Eindruck bekommen, 

was mit dem Geld geschieht.
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EINMAL EINE RUNDE 
AUF DER RENNSTRECKE DREHEN

Das Undinger Industriegebiet Quartbühl wurde zum 
Schauplatz einer großen Benefizveranstaltung zugun-
sten krebskranker Kinder, dem Sonnenbühler Trackday.

Eine tolle Idee!

Das ESBA-Racing Team um Armin Baumann bot Rundenfahrten 

mit den unterschiedlichsten Rennwagen für alle Besucher an. Der 

Erlös der Veranstaltung kam dem Förderverein für krebskranke 

Kinder Tübingen sowie der Familienherberge Lebensweg zugute.

Für die Motorsport-Fans war das Event ein absolutes Highlight: ge-

gen eine Spende von 30 € konnten die Besucher in einen Renn-

wagen steigen und als Beifahrer eine Runde auf der gut 700 Meter 

langen Rennstrecke drehen. Der Andrang war so groß, dass nach 

dem Verkauf von über 100 Tickets der Verkauf gestoppt werden 

musste. 

„Die Veranstaltung war ein riesiger Erfolg. Damit haben wir alle 

nicht gerechnet. Und das trotz des vielen Regens, der uns an die-

sem Tag überrascht hat“, so Baumann.

Da die Veranstaltung ein so großer Erfolg war, konnten Armin 

Baumann und sein Team den beiden sozialen Organisationen am 

Ende jeweils einen Scheck in Höhe von 7700 Euro überreichen. 
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UNTERSTÜTZUNG GERNE 
UND MIT GROSSER FREUDE

50-jähriges Jubiläum bei Paul Horn

Die Firma Paul Horn feierte und feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Bei mehreren Veranstaltungen zu 
diesem Jubiläum bat die Geschäftsführung der Paul Horn GmbH die eingeladenen Gäste, keine Geschenke zu-
kommen zu lassen, sondern stattdessen zwei sozialen Einrichtungen Geld zu spenden. Dem Förderverein für 
krebskranke Kinder konnten so 20.000 Euro übergeben werden.

Zur symbolischen Geldübergabe kamen von 

der Firma Horn Andrea Horn (Leiterin Horn 

Akademie), Matthias Rommel (Geschäfts-

führung) und Christian Thiele (Presse- 

sprecher) ins Elternhaus des Fördervereins 

und konnten dem Vorsitzenden des Förder-

vereins, Anton Hofmann, symbolisch die 

stolze Summe von 20.000 Euro überrei-

chen. Hofmann war überwältigt von diesen 

großen Betrag und bedankte sich herzlich 

für diese stattliche Spendensumme. „Mit 

dieser Spende können wir viel für krebs-

kranke Kinder und deren Familien tun, in 

unseren beiden Häusern und in der Klinik. 

Es ist schön, dass die Firma Horn soziale 

Verantwortung übernimmt und unsere 

Arbeit für krebskranke Kinder so tatkräftig 

unterstützt – und das nicht nur am heutigen 

Tag, sondern beispielsweise auch schon 

zum 60. Geburtstag von Lothar Horn, dem 

Sohn des Firmengründers Paul Horn“, so 

Hofmann. „Die Unterstützung krebskran-

ker Kinder ist ein wirkliches Herzensan- 

liegen von Lothar Horn“, erwiderte Andrea 

Horn, „und deswegen unterstützt er gerne 

und mit großer Freude den Förderverein.“ 

Der Förderverein unterstützt mit vielfältigen 

Angeboten krebskranke Kinder, deren Eltern, 

Geschwister und Großeltern. So können die 

Eltern der krebskranken Kinder während der 

klinischen Therapie in den beiden Häusern 

des Vereins wohnen. Viele vom Förderverein 

finanzierte Klinikprojekte – unter anderem 

Kunst-, Musik- und Schreibtherapie – helfen 

den Eltern und den Kindern, die schwere 

Zeit zu überstehen, ebenso wie auch viele 

Freizeitangebote während und nach der 

Therapie. Die ganze Arbeit des Förder- 

vereins wird ausschließlich durch Spenden 

finanziert.

Von links: Christian Thiele, Anton Hofmann, Andrea Horn, Matthias Rommel
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GANZE FAMILIEN STARK MACHEN
Spenden aus dem Charity-Event an Förderverein

Ortstermin Kinderklinik am 4. September 2019 im Uni-Klinikum in Tübingen. Nachdem die Frist für die Überweisung 
von Spenden anlässlich des am 27. Juli im Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl veranstalteten Charity-Events am 
31. August geendet hatte, fand nun in der Kinderklinik die Spendenübergabe statt.

Gemeinsam mit dem Baden-Württembergischen Golfverband 

BWGV sammelte der GC Reutlingen-Sonnenbühl e.  V. zugunsten 

des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen die beacht-

liche Summe von 11.500 Euro.

Kliniken sind ein Ort, an dem grenzenlose Freude und unfassbares 

Leid dicht beieinander liegen. Für die Kinderklinik Tübingen gilt dies 

ganz besonders, hat sie sich doch einen exzellenten Ruf weit über 

die Grenzen Tübingens, Deutschlands und Europas hinaus erwor-

ben. „Schwerste Fälle schlimmer Krankheiten werden hier behan-

delt“, sagte der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Rupert Handgretinger. 

Die kleinen Patienten kommen aus der ganzen Welt. 

Für den GC Reutlingen-Sonnenbühl und den BWGV war das 

Charity-Event im Hochsommer bereits die zweite Veranstaltung 

dieser Art mit dem Ziel, eine möglichst hohe Spendensumme zu 

Gunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder einzusammeln. 

Der Förderverein unterhält in Tübingen zwei Häuser mit 18 Zimmern 

für Eltern, Geschwister und Großeltern der kleinen Krebspatienten. 

Sie können dort ganz in der Nähe der Kinderklinik wohnen und sich 

so intensiv um ihre Kleinen kümmern. „Oft brauchen die Eltern und 

Geschwister genausoviel Zuwendung wie die zu behandelnden 

Kinder“, sagte Otto Leibfritz, Präsident des BWGV. „Ein Jugend-

licher aus Sonnenbühl, meinem Wohnort, war selbst von einer 

Erkrankung betroffen. Er war hier in der Kinderklinik in Behand-

lung und ist zwischenzeitlich vollständig genesen. Das war für 

uns der Anstoß für das Charity-Turnier in 2018 und in diesem 

Jahr“, ergänzte Leibfritz. „Ausschließlich über Spenden finanzieren 

wir das Eltern- und Familienhaus und organisieren vielfältige Thera-

pien wie beispielsweise Kunst-, Musik- und Schreibtherapie“, erklärte 

Horst Simschek, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins. 

In der Klinik selbst kümmert sich der Förderverein u. a. um die 

psychologische Betreuung der Patienten, um die Ausstattung der 

Krankenzimmer und unterstützt Forschungsvorhaben.

Von einem Teil der diesjährigen Spendensumme von 11.500 Euro, 

die der Reutlinger Golfclub zusammen mit dem BWGV dem För-

derverein zur Verfügung stellte, wurde ein fahrbarer Patienten-

stuhl angeschafft. Er ist eine Spezialanfertigung, die es den kran-

ken Kindern erleichtert, Mahlzeiten einzunehmen, zu malen oder 

sich einfach nur in der Gegend herumfahren zu lassen. Der Stuhl 

lässt sich per Hydraulik an verschiedenen Stellen so justieren, dass 

das Kind eine optimale Körperhaltung einnehmen kann. „Einen 

derartigen Stuhl hatten wir auf unseren Stationen bislang nicht. 

Das ist eine fantastische Anschaffung, die unseren Patienten große 

Erleichterung bringen wird“, so Professor Handgretinger. Für den 

Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl bringt es Jürgen Schaal, Vorstand 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, so auf den Punkt: „Für uns Gol-

ferinnen und Golfer ist es ein Glück, gesund zu sein. Und es ist ein 

Glück, auf der wunderschönen Schwäbischen Alb golfen zu 

können. Von diesem Glück wollen wir mit unseren Spenden ein 

kleines Stück an die krebskranken Kinder hier in der Klinik und an 

die Angehörigen im Familienhaus des Fördervereins weitergeben.“

Schön, dass ein Charity-Turnier wohl auch im nächsten Jahr vom 

BWGV und dem Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl veranstaltet 

werden soll. Von einem Ortstermin anlässlich der Spendenübergabe 

auch in 2020 zu berichten, wird eine Freude sein.

Jürgen Schaal

Von links: Jürgen Schaal (Pressevorstand Golfclub Reutlingen-
Sonnenbühl), Tobias Giebler (Physiotherapeut Kinderklinik),
Prof. Dr. Rupert Handgretinger (Ärztlicher Direktor Kinderklinik),
Horst Simschek (stellvertretender Vorsitzender Förderverein  
für krebskranke Kinder Tübingen) und Otto Leibfritz (Präsident BWGV) DA
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HUGO BOSS SPENDET 10.000 EURO

Soziale Verantwortung ist der Hugo Boss AG seit jeher 
wichtig. So fördert das Unternehmen zahlreiche soziale 
Projekte im In- und Ausland, wobei regelmäßig Einrich-
tungen in der Region unterstützt werden. Auch den För-
derverein für krebskranke Kinder Tübingen unterstützt 
Hugo Boss bereits seit mehreren Jahren.

Soziele Verantwortung seit jeher wichtig

Die großartige Spendensumme von 10.000 Euro übergaben die 

Betriebsratsvorsitzenden Anita Kessel und Antonio Simina stellver-

tretend für die Mitarbeiter/innen der Hugo Boss AG am Mittwoch, 

06. März 2019 um 10.00 Uhr an den Vorstandsvorsitzenden des 

Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen, Anton Hofmann. 

Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen bietet im Eltern-

haus und im neu renovierten Familienhaus Eltern und Angehörigen 

krebskranker Kinder eine „Heimat auf Zeit“ und berät und beglei- 

tet die Patienten und ihre Angehörigen während der Erkrankung 

und darüber hinaus. Wichtig ist dem Förderverein auch die Be-

treuung der Geschwister krebskranker Kinder. Den Geschwister-

kindern werden dazu Geschwistertage, Kliniktage und auch spezielle 

Freizeiten angeboten. Es werden außerdem zahlreiche Projekte auf 

den onkologischen Stationen der Kinderklinik Tübingen unterstützt. 

„Unsere Arbeit für krebskranke Kinder und deren Familien wird 

ausschließlich durch Spenden finanziert. Wir sind deshalb sehr 

dankbar, dass Firmen wie Hugo Boss soziale Verantwortung über-

nehmen und uns schon seit vielen Jahren so großzügig unter-

stützen“ so Hofmann.

Beim ersten Sommerfest der Hechinger Firma Elco übergaben diese dem Förder-

verein eine Spende in Höhe von 5.000 €. Bei einer Kundenzufriedenheitsanalyse von 

Heizungsbaufirmen wurde pro Antwort einer Heizungsbaufirma ein gewisser Geldbetrag 

zur Seite gelegt, der dann von Elco großzügig aufgerundet wurde. Spontan sammelten die 

Mitarbeiter von Elco dann beim Sommerfest weitere 762 €. Herzlichen Dank für diesen 

großartigen Spendenbetrag!

SPENDE FÜR
ZUFRIEDENE KUNDEN 

Eine schöne Idee!
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GARTEN FIT FÜR DEN SOMMER
Mit voller Kraft im Einsatz

Am Freitag, den 5. April 2019, fand im Elternhaus des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen eine ganz 
besondere Aktion statt. Die Firma Lear unterstützt den Förderverein schon viele Jahre durch jährliche Spenden. 
Dabei wollte sie es aber in diesem Jahr nicht belassen und bot daher ihre Mithilfe im Garten des Elternhauses an.

Über 20 Mitarbeiter der Firma Lear aus Sindelfingen haben im 

Rahmen eines Team-Building-Projektes den Garten des Elternhau- 

ses umgestaltet, verschönert und für den Sommer fit gemacht. 

Dazu wurde eigens ein Hochbeet angelegt und mit Kräutern be-

pflanzt, so dass den Eltern nun immer frische Zutaten fürs Kochen 

zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wurde die Überdachung der 

Dachterrasse mit Weinpflanzen begrünt. 

Im Garten wurden die Beete gesäubert und gepflegt, ein Zaun repa- 

riert, Sträucher geschnitten, Rindenmulch und Kies aufgefüllt und 

vieles mehr. Einen ganzen Tag lang waren die Mitarbeiter mit voller 

Kraft im Einsatz, haben sich selber bekocht und versorgt und einen 

wunderschön gepflegten und gestalteten Garten zurückgelassen. 

Wir bedanken uns von Herzen für diese schöne Aktion.

Die 4. Klasse der Grundschule Jungingen überreichte dem Förderverein für krebskranke 

Kinder in Tübingen 350 €. Diese schöne Summe wurde von den Eltern und Kindern der 

Klasse 4 und vom Lehrerkollegium unter der Leitung von Tobias Lillge im Rahmen einer 

Abschlussfeier gesammelt. Für alle Beteiligten war es eine Herzensangelegenheit, diese 

Spende für den Förderverein zu erbringen. Das Geld geht direkt an die Station 14 der 

Kinderklinik Tübingen, die Kinder und Jugendliche mit Leukämie behandelt.

GRUNDSCHULE 
JUNGINGEN SPENDET

Die 4. Klasse spendet
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ES GAB
TOLLE LOSPREISE

Für den Förderverein

Am letzten Samstag im Juni präsentierten sich auf dem 
Schau- und Verkaufsmarkt „KUNST & KREATIVES“ in 
Eningen nicht nur zahlreiche Künstler, sondern auch 
8 Kinder und Jugendliche mit einem eigenen Tombola- 
stand. 

Aufgereiht waren die verschiedensten Kunstwerke, Spielsachen, 

Textilien und vieles mehr, die zu Gunsten des „Fördervereins für 

krebskranke Kinder Tübingen e. V.“ als Lospreise an die Besucher 

gebracht wurden. Vorausgegangen war ein Aufruf an die Aussteller, 

Sach- und Kunstspenden bei der Initiatorin des Marktes, Evelyn 

Hay, abzugeben und damit die Aktion zu unterstützen. Die Kinder 

und Jugendlichen sammelten, unterstützt von ihren Eltern, weitere 

Preise bei Privatpersonen und Reutlinger Geschäftsleuten ein. 

Auch ein namhafter Bekleidungshersteller in Metzingen steuerte 

viele Sachpreise bei, so dass bei der Tombola viele wertvolle Preise 

zu gewinnen waren. Den Veranstaltern der Tombola war es ein 

großes Anliegen, den Förderverein krebskranker Kinder zu unter-

stützen, da sich dieser ausschließlich durch Spenden finanzieren 

muss. Der Verein kümmert sich auf verschiedenste Art und Weise 

um krebskranke Kinder, deren Leben durch die Erkrankung ein 

völlig anderes geworden ist. Aber auch die Eltern, Geschwister und 

Großeltern erfahren Unterstützung durch den Förderverein, u. a. 

durch günstige und nahe Übernachtungsmöglichkeiten während 

der Therapiezeit in den Eltern- und Familienhäusern oder durch 

eine professionelle Begleitung in diesen schwierigen Zeiten. Bei der 

Scheckübergabe in der Baumschule Rall konnte Herr Simscheck als 

stellvertretender Vorsitzender einen Scheck in Höhe von 1.200 Euro 

von den Kindern und Jugendlichen in Empfang nehmen. Die Veran- 

stalter der Tombola versicherten, dass dies nicht die letzte Aktion für 

den „Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.“ gewesen 

sein soll.

DIE QUEEN IN ALTHEIM?
Einweihungsparty war ein Erfolg

In Altheim übergab Helmut Genkinger einen Scheck in Höhe von 1.500 € an Meta Brunnenmiller 
(Vorstandsmitglied des Fördervereins). Genkinger hatte eine alte englische Telefonzelle restauriert, sie im 
Garten einer Bekannten aufgestellt und anschließend für Besucher geöffnet.

In einer Spendenbox in der Zelle wurden 

dann Spenden für den Förderverein ge-

sammelt. Sogar die Queen selbst war, wenn 

auch nicht „in echt“, so doch in Form einer 

lebensnahen Puppe, vertreten. 

Helmut Genkinger aus Altheim hatte schon 

immer ein Faible für alte Telefonzellen. In 

Zimmern bei Rottweil stieß er auf eine alte 

englische rote Telefonzelle, die allerdings 

völlig derangiert war. Früher stand sie in Eng- 

land direkt neben einer Kirche, berichtet 

Genkinger. Sofort war für ihn klar: die Tele-

fonzelle wird generalsaniert und original-

getreu wiederhergestellt. Hilfe hatte er von 

Freunden. 

Doch damit die Telefonzelle nicht einfach 

so von hier auf jetzt im Garten der Bekann- 

ten landet, beschloss Genkinger, eine Ein-

weihungsparty daraus zu machen und 

gleichzeitig für den guten Zweck zu samm- 

eln. Zu den Einweihungsfeierlichkeiten lud 

er natürlich auch die Englische Königin, 

Queen Elisabeth II. ein, die zwar nicht per-

sönlich kam, aber immerhin rechtzeitig und 

formvollendet absagte. „Nun haben wir ein 

offizielles Schreiben mit Briefkopf des 

Buckingham Palace in unserer englischen 

Telefonzelle“, strahlt Genkinger. Auf diesem 

ist nachzulesen, dass „Her Majesty“ für die 

Einladung nach Altheim danke, sie ihr je-

doch nicht folgen könne. In der Telefonzelle 

steht als Ersatz für die „echte“ Queen eine 

in Alpirsbach erstandene Queen-Puppe, 

welche die Altheimer Stylistin Anni Bollinger 

so originalgetreu hergerichtet hat, dass man 

beim ersten Hingucken die Queen höchst-

selbst dort stehen sieht. Die Einweihungs-

party war ein voller Erfolg, so dass Genkinger 

dem Förderverein für krebskranke Kinder 

Tübingen nun eine Spende in Höhe von 

1.500 € übergeben konnte.

SPENDE
DER NÜRTINGER 
LANDFRAUEN 

Eine Abordnung der Nürtinger Landfrauen hat uns 
in diesem Jahr zum zweiten Mal in unserem Eltern- 
haus in Tübingen besucht, um eine Geldspende 
zu überbringen. Wie kam nun das Spendengeld 
zusammen?

In Sandras Kreativscheune

Die Landfrauen haben dazu zwei Veranstaltungen organi-

siert, nämlich eine Hockete und eine Adventsausstellung. 

Beide Veranstaltungen fanden in „Sandras Kreativscheune“ 

statt (Sandra ist die Tochter einer der Nürtinger Landfrauen). 

Bei diesen beiden Veranstaltungen wurden Kuchen verkauft, 

die die Landfrauen selbst gebacken hatten. Selbstverständ- 

lich durften die Besucher beim Kuchenverkauf auch noch 

weiter Geld für diese gute Sache spenden. Bei diesen Veran- 

staltungen kam die stolze Summe von 1.370 € zu-

sammen, die im Gesamten an den Förderverein für krebs-

kranke Kinder Tübingen ging. Besonders erwähnenswert 

ist, dass eine zehnjährige Enkelin einer Nürtinger Landfrau, 

die 10jährige Lea, aktiv bei diesen Aktionen mitmachte. Sie 

bastelte „Leas Engel“, die bei der Adventsausstellung reißen-

den Absatz fanden. Der Erlös aus diesem Engelverkauf 

i. H. v. 105 € ging ebenso an den Förderverein – wie auch 

der Betrag von 50 Euro, den Lea von ihrem Taschengeld 

dazu legte. Herzlichen Dank an die Nürtinger Landfrauen 

für diese tolle Unterstützung – und natürlich auch an Lea!
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DAS GANZE JAHR 
AKTIV

Ganz spontan hatten wir neulich in unserem Elternhaus 
Besuch von Familie Heika aus Reutlingen.

Für den Förderverein

Seitdem Emma (in der Mitte) vor 10 Jahren selbst als Säugling an 

Krebs erkrankt war, ist die ganze Familie an unserer Seite.

Das ganze Jahr über stellen sie ein Spendenschweinchen in ihrer 

Familie auf, in dem sie für uns Spenden sammeln. Emma und ihre 

Geschwister verzichten sogar auf einen Großteil ihrer Weihnachts- 

und Geburtstagsgeschenke und sammeln stattdessen lieber 

Spenden für unseren Verein und unsere Arbeit.

Jedes Jahr sind wir von dem Engagement der Familie, der Dank-

barkeit, dass es Emma heute gut geht und der Selbstlosigkeit der 

drei Kinder überwältigt.

Der Papa der Familie hat in diesem Jahr sogar an seinem runden 

Geburtstag auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Spenden 

für den Förderverein gebeten, und so haben uns Emma und ihre 

Mama bei ihrem Besuch sagenhafte 1.300 € vorbeigebracht. 

ERFOLGREICHER 
SPENDENAUFRUF

Im Juli haben wir in der Klinik eine Spende von 
Frank Müller entgegengenommen. Seine 2-jährige 
Tochter wird aktuell in der Klinik aufgrund einer 

Krebserkrankung behandelt. 

Facebook Spendenaktion

Auf der Station hat er auch den Förderverein kennengelernt 

und dann beschlossen, anlässlich seines Geburtstages um 

Spenden für uns zu bitten. Das hat er dann auch getan, 

und zwar bei Facebook. Dort kann man ganz unkompliziert 

eine Spendenaktion erstellen und dann all seine Facebook-

Freunde aufrufen, auch zu spenden. Wahnsinnige 1.634 € 

sind durch all seine Freunde und Bekannte bei dieser Aktion 

zusammengekommen. Eine enorme Spendensumme! 

Wir sagen Danke und wünschen Familie Müller und vor 

allem der kleinen Kämpferin ganz viel Kraft und Mut für 

die kommende Zeit! 

DA

NK
E FÜR IHRE SPENDE

WIR SAGEN DANKE!
Ideen und Aktionen die helfen

nehmen, dies gebührend zu feiern! In einem Abschiedskonzert in 
der Mehrzweckhalle Wendelsheim (Rottenburg) ließen wir noch-
mals tolle Stücke, ausschließlich mit Schlaginstrumenten gespielt, 
erklingen. Die 350 Zuhörer waren begeistert und spendeten sehr 
viel Applaus. Doch nicht nur Musik und Applaus wurde gespen-
det. Das Schlagzeug-Ensemble entschied sich, den Reinerlös des 
Abends an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. 
zu spenden, um die Musiktherapie in der Kinderklinik weiter zu unter- 
stützen. Das Schlagzeug-Ensemble DRUMATIC spendete 1500 €. 
Wir danken „unserem“ Musiktherapeuten Patrick Hok und seiner Band 
Drumatic für diese tolle Unterstützung!

SPENDENAUFRUF DER ONSTMETTINGER BANK
stößt auf breite Unterstützung. Anlässlich des „internationalen Tages 
des krebskranken Kindes“ am 15. Februar 2019 hatte die Onst-
mettinger Bank eG zu einer spontanen Spendenaktion aufgerufen.  
Nach dem genossenschaftlichen Motto: „Was Einer alleine nicht 
schafft, das schaffen Viele!“ (Friedrich Wilhelm Raiffeisen) wurde 
mit dem Spendenaufruf der „Förderverein für krebskranke Kinder 
Tübingen e. V.“ unterstützt, welcher sich der Begleitung krebskran-
ker Kinder und deren Familien verschrieben hat. Eigens für diese 
Aktion wurde eine Facebook-Spendenaktion ins Leben gerufen, 
außerdem konnte auf ein Spendenkonto der Bank und auch bar in 
eines der „Spendenschweine“ vor Ort gespendet werden. So ka-
men im Aktionszeitraum gut 1.100 € zusammen, welche die Onst-
mettinger Bank auf 1.500 € aufrundete. An dieser Stelle danken 
wir recht herzlich allen Spendern, die sich an der Spenden-
aktion beteiligt und damit die Arbeit des Fördervereins unter-
stützt haben.

„WIR SAGEN DANKE UND GOODBYE!“
20 Jahre DRUMATIC – das sind 20 Jahre voller Freude an der 
Musik, Begeisterung für Percussion in ihrer großen Vielfalt und zahl- 
reiche  Konzerten mit einem stets fantastischen Publikum. Am Sam- 
stag, 22.6.2019 um 19.30 Uhr kam der Zeitpunkt, an dem wir 
uns von der Bühne verabschiedeten, und wir ließen es uns nicht 

SPENDE VOM RIED-TAG IN GEISLINGEN
Erstmalig haben die Familien Birkle, Brobeil, Klaiber, Müller und 
Zimmermann am 01. Mai im Geislinger Ried einen Tag für die Fa-
milie veranstaltet. Neben Essen und Trinken gab es ein kostenloses 
Programm für Jung und Alt. Den ganzen Tag über konnten Kinder 
auf Ponys reiten oder die ganze Familie eine Kutschfahrt unterneh-
men. Auch am Bau eines Insektenhotels konnten Kinder aktiv mit-
wirken. Im Streichelzoo gab es Hühner, Ziegen, Pferde und Alpakas 
zu bewundern und zu füttern. Für Naturinteressierte wurden Kräu-
terwanderungen angeboten. Das Wetter hat an diesem Tag super 
mitgespielt. Der große Andrang konnte nur mit Hilfe vieler freiwilli-
ger Helfer bewerkstelligt werden. Durch die Veranstaltung kam ein 
Erlös von 2.700 Euro zusammen, den die Organisatoren jeweils 
zur Hälfte an zwei wohltätige Organisationen spendeten. Die eine 
Hälfte ging an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübin-
gen. „Wir sind überwältigt von diesem tollen Erfolg und freuen uns, 
dass wir mit dem Erlös so tolle Projekte unterstützen können!“, so 
die Organisatoren.  

DA
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WIR BEDANKEN UNS BEI ALLEN GENANNTEN 
SPENDERINNEN UND SPENDERN UND ALL DENEN, 
DIE WIR AUS PLATZGRÜNDEN NICHT ERWÄHNEN 
KÖNNEN, DAFÜR, DASS SIE UNS IMMER WIEDER 
TATKRÄFTIG UND MOTIVIERT UNTERSTÜTZEN.
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GESCHENKE VERPACKEN FÜR GUTEN ZWECK
In der Vorweihnachtszeit 2018 nahm unsere Klasse 8a des Gold-
berg-Gymnasiums Sindelfingen wieder an der „DM-Aktion“ teil. Wir 
haben an zwei Samstagen Spenden gesammelt, indem wir den 
Kunden im Drogerie-Markt geholfen haben, ihre Waren in Tüten zu 
packen. Nun hatten wir einen nicht unbeträchtlichen Betrag in der 
Klassenkasse, worauf wir ziemlich stolz waren. Aber was tun mit 
dem vielen Geld?

Darüber haben wir in der Klasse geredet und beschlossen, dass 
wir Kindern in unserem Alter helfen möchten. Wir sind auf die Kinder- 
klinik in Tübingen aufmerksam geworden, in der die Schwester eines 
Klassenkameraden behandelt worden war. Also beschlossen wir, 
einen Teil des Geldes (1.000 €) dem Förderverein für krebskranke 
Kinder Tübingen e. V. zu spenden.

WIR SAGEN DANKE!
Ideen und Aktionen die helfen

7. VW-AUDI-SUMMERMEETING ZOLLERNALB
Am 30.6.2019 veranstaltete der Club VW-Audi Freunde Hohen-
zollern e. V. sein „7. VW-Audi-Summermeeting Zollernalb“. Dabei 
konnte bei der Tombola, die von zahlreichen Partnern mit Gut-
scheinen und Sachpreisen unterstützt wurde, durch Losverkäufe 
ein Betrag von 1.450 € für den Förderverein für krebskranke Kin-
der Tübingen e. V. eingenommen werden. Der Förderverein infor-
mierte wieder mit einem Infostand vor Ort über die Arbeit, und der 
stellvertretende Vorsitzende Horst Simschek schaute persönlich 
vorbei, um sich die Tuning-Veranstaltung anzuschauen. 

KUCHENVERKAUF 
IN DER REUTLINGER ALTSTADT
Bereits zum dritten Mal organisierten die beiden Ehrenamtlichen des 
Fördervereins, Anja Schenk und Damaris Härle-Dürr, am 29.6. 2019 
einen Kuchenverkauf auf dem Reutlinger Wochenmarkt. Durch 
den Verkauf gespendeter Kuchen konnten in diesem Jahr stolze 
587,71 Euro eingenommen werden! Am Stand ergaben sich viele 
intensive Gespräche – eine ideale Gelegenheit, den Förderverein in 
der Nachbarstadt bekannter zu machen. Allen Kuchenbäckerinnen 
sowie der Vollkornbäckerei Berger gilt ein dickes Dankeschön!

Auch auf dem Reutlinger Weihnachtsmarkt sind die beiden Orga-
nisatorinnen voraussichtlich wieder in einem Häuschen vertreten, 
dann mit weihnachtlichem Gebäck, Waffeln, Gestricktem und vielem 
mehr.

1 Edeka Lukasiewicz spendete bis 
 heute 1.432 € an Pfandbon-Spenden.

2 Die Narrenzunft Jägi Rangendingen 
 spendet erneut 1.111 €.

3 Der FC Rottenburg spendet 
 1.500 € aus einem Benefiz-Jugend-
 fußballturnier.

4 Das Jettinger Zentrum für 
 Physiotherapie & Gesundheitssport 
 (JETZT) spendet 1.200 €.

5 Die K & U Bäckerei spendet 3.000 €.

6 Die Firma Münzinger + Frieser 
 Holding GmbH spendet 935 €.

7 Die Muslimische Studierendengruppe 
 aus Tübingen spendet 1.066 €.

8 Die Studierenden der ESB 
 spenden 11.500 € aus Ihren 
 Charity-Aktionen 2018.

2

4

6

1

5

3

2

7

Vielen Dank an die Veronika-Stiftung, mit der wir 
bei verschiedenen psychosozialen Projekten 
(Geschwisterkinder, Mutperlen, Freizeiten u. a.) kooperieren.

Viele gute Ideen helfen weiter.

TAG DER OFFENEN GARTENTÜR
Margit und Gerhard Pfeffer aus Stetten haben dieses Jahr die Türen 
zu ihrem Garten geöffnet. Trotz der Hitze an diesem Tag strömten 
zahlreiche Besucher in ihren Garten. Dankbar waren alle Gäste 
auch für die angebotenen kostenlosen Getränke. In ein Sparschwein 
konnten die Besucher als Dank etwas spenden. Die Pfeffers 
stockten diesen Betrag dann noch auf und übergaben dem 
Förderverein nun 500 €. 
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Mitglied der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe – Aktion für krebskranke Kinder e. V. (DLFH). Mildtätig und gemeinnützig – besonders förderungswürdig
Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen, Telefon: 0 70 71/ 94 68 -11, Telefax: 0 70 71/ 94 68 -13, info@krebskranke-kinder-tuebingen.de, www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

Spendenkonten

Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63
SWIFT-BIC: SOLADES1TUB

VR Bank Tübingen eG
IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02
BIC: GENODES1STW

Stiftung des Fördervereins 
für krebskranke Kinder Tübingen

Vorsitzender
Prof. Dr. Hans-Werner Stahl
Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen
Telefon 0 70 71 / 94 68 - 20
info@stiftung-krebskranke-kinder.de

Familienhaus

Hallstattstraße 1, 72070 Tübingen
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ELTERNHAUS / FAMILIENHAUS 
Gäste- und Hausbetreuung

Elisabeth Bruns und Gerti Weigner
Telefon 0 70 71 / 94 68 -12, Telefax  0 70 71 / 94 68 -13
elternhaus@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Psychosoziale Begleitung und Nachsorge
Theresa Teufel Neff
Telefon: 0 70 71 / 94 68-14, Telefax  0 70 71 / 94 68 -13
theresa.teufelneff@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Spenden und Verwaltung
Agnes Nagel
Telefon 0 70 71 / 94 68 -11, Telefax  0 70 71 / 94 68 -13
spenden.verwaltung@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Vorstandsassistenz / Marketing & Projekte
Merle Klose
Telefon 0 70 71 / 94 68-17, Telefax  0 70 71 / 94 68 -13
merle.klose@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.

Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen
info@krebskranke-kinder-tuebingen.de
www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

Vorsitzender
Anton Hofmann
Telefon 0 70 71 / 94 68 -16
anton.hofmann@krebskranke-kinder-tuebingen.de

NEUE Bankverbindung!➜
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