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10 JAHRE NEUES ELTERNHAUS

SOMMERFEST
12. September 2020 ab 14 Uhr

Wie jedes Jahr möchten wir Sie auch in diesem Jahr wieder zu unserem 

jährlichen Sommerfest einladen. Dieses wird am 12. September 2020 ab 14 Uhr 

im Elternhaus stattfinden und wird ein Jubiläum sein, denn vor 10 Jahren 

haben wir das neue Elternhaus in der Frondsbergstraße 51 eröffnet. 

Spiel und Spaß für Groß und Klein, Informationen zum Förderverein, 

Hausführungen durch das Elternhaus und gutes Essen sind nur einige 

von den geplanten Unterhaltungsangeboten. 

Nähere Infos zur Veranstaltung sowie eine separate Einladung folgen.

INHALT

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

Aus der Kinderklinik

Aus der Stiftung

Wenn Sie an diesem Fest teilnehmen möchten, bitten wir Sie, uns bis zum 15. August 2020 
Rückmeldung zu geben, mit wie vielen Personen Sie kommen möchten, telefonisch 

bei Frau Klose unter 0 70 71 / 94 68 17 oder per E-Mail an: info@krebskranke-kinder-tuebingen.de. 
Wir freuen uns sehr über Ihr Kommen!



Grußwort von Herrn Hofmann

Liebe Mitglieder, liebe Spender, liebe Freunde des Fördervereins,

den obigen Text hat uns eine Familie in unser Gästebuch geschrieben, als sie nach dem Tod 

ihres Kindes unser Elternhaus verlassen hat. Dieser Text hat mich in ganz hohem Maße be-

rührt. Zum einen macht dieser Text deutlich, in welcher großen inneren Not die Eltern sind, die 

in der Zeit, in der ihre krebskranken Kinder um ihr Leben kämpfen, in unseren Häusern wohnen. 

Weiter macht dieser Text deutlich, dass leider nicht alle krebskranken Kinder geheilt werden 

können. Der letzte Satz: „Und doch werden wir alles hier in guter Erinnerung behalten“ war für 

uns als Förderverein am wichtigsten.

Denn insgesamt macht dieser kleine Text deutlich, was wir als unsere Aufgabe ansehen und 

was uns gleichzeitig immer weiter in unserem umfassenden Engagement motiviert:

Die Eltern, die während der klinischen Behandlung in unseren beiden Häusern wohnen, 

müssen in dieser für sie belastenden Zeit nicht nur ein Zimmer oder ein Bett haben, sondern 

sie müssen eine Heimat auf Zeit finden, d. h. einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommen können, 

einen Ort, an dem sie sich erholen können, einen Ort, an dem sie mit anderen Menschen zu-

sammen kommen können, die in der gleichen belastenden Situation sind, einen Ort, wo auch 

Familie stattfinden kann, einen Ort, wo sie, in welcher Situation auch immer, Hilfe bekommen 

können. Diese Hilfsangebote sind sehr vielfältig. Man kann sich zu jeder Zeit an eine Mitarbeiterin 

des Hauses wenden, man kann an dem wöchentlich stattfindenden Frühstück bzw. Abend-

essen teilnehmen, man kann psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, und natürlich kann man 

an den angebotenen Freizeiten teilnehmen.

Auch in der Klinik ist unser Engagement dringend notwendig. Eine sehr gute medizinische 

Grundversorgung ist in der Klinik zwar gegeben, aber das ist noch nicht alles, was die krebs-

kranken Kinder und deren Eltern benötigen. Sie brauchen Menschen, die Zeit für sie haben, 

Zuwendung und umfangreiche psychologische Betreuung. Dies können wir den betroffenen 

Familien durch unsere vielen Hilfsprojekte in der Klinik geben.

Anton Hofmann

Und weiterhin müssen wir als Förderverein die Forschung tatkräftig unterstützen, damit die Zahl der Kinder, die diese Krankheit 

überleben, noch weiter steigt. Und in der Tat sind in den letzten Jahren großartige medizinische Fortschritte gemacht worden, was nicht 

zuletzt auch durch die Unterstützung des Fördervereins möglich war. 

Da wir von keiner Seite (Stadt, Land, Bund) finanzielle Unterstützung bekommen, können und müssen wir diese vielen Aufgaben nur durch 

Spendengelder stemmen. Und dass wir dies bisher auch immer leisten konnten, ist Ihnen, liebe Spender und Unterstützer zu verdanken. 

Es ist schön, dass es so viele Menschen gibt, die die Notwendigkeit unserer Arbeit sehen und uns unterstützen. Dafür möchte ich allen 

unseren Spendern und Unterstützern in der ersten FORUM-Ausgabe dieses Jahres von Herzen danken. Gleichzeitig möchte ich Sie 

bitten, dass Sie uns und unsere Arbeit auch weiterhin unterstützen.

Herzlichst Ihr

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

Der Schmerz, den wir hier (in der Klinik) erfahren haben, 
ist unbeschreiblich, und auch nicht der gesamte Trost dieser Welt 
vermag ihn zu vertrösten. Und doch werden wir alles hier 
in guter Erinnerung behalten.“

„
“
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KREBS BEI KINDERN – 
ZAHLEN UND FAKTEN

Aus dem Förderverein

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Häufigkeiten und 
Verlaufsformen der Krebserkrankung unterscheiden sich zentral 
von denjenigen erwachsener Personen.

Jährlich erkranken etwa 2.200 
Kinder bis zu einem Lebensalter 
von 18 Jahren an Krebs.

Es erkranken mehr Jungen 
als Mädchen an Krebs.

2.200

Altersverteilung

Durchschnittliche Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland.

15-18 Jahre: 

365
10-14 Jahre: 

518
0-4 Jahre: 

795

Grundpfeiler der Therapie

Stammzell-
transplantation

ImmuntherapieBestrahlungChemotherapieOperation

Die Überlebensrate liegt heute bei

Bei der lymphatischen Leukämie (LL) 
liegt die Überlebensrate sogar bei 

Heilungschancen 82 %

90 %

•	Übelkeit
•	Erbrechen
•	Haarausfall
•	Schmerzen
•	Hautschäden

•	Kopfschmerzen
•	Infektanfälligkeit
•	GvHD (bei Stammzell-
 transplantation)

Nebenwirkungen

Spätfolgen •	Zweitkrebserkrankung
•	Unfruchtbarkeit
•	Organstörungen 
 (Herz, Lunge, Niere, Leber)

•	Kognitive Störungen
•	Hormonelle Störungen

Die häufigsten Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen 
unter 18 Jahren sind:

Quellen: Deutsches Kinderkrebsregister, Jahresbericht 2018. www.kinderkrebsinfo.de

Leukämie 30,2%

Hirntumore 23,8%

Lymphome 14,4%

Weichteilsarkome 5,8%

Periphere
Nervenzelltumore 5,5%

Nierentumore 4,7%

Knochentumore 5,2%

Keimzelltumore 3,9%
Karzinome 3,1%

Retinoblastom 2,0%

Lebertumore 1,3%

Andere
und unspezifizierte 0,2%

5-9 Jahre: 

461
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ZUM GEDENKEN AN 
PROFESSOR DIETRICH NIETHAMMER

Aus dem Förderverein

Am 10. Februar 2020 verstarb im Alter von 80 Jahren 
der ehemalige Direktor der Universitätskinderklinik 
Tübingen, Prof. Dr. med. Dr. h. c. Dietrich Niethammer.

Ich bin Caro, 31 Jahre, Mutter von zwei Kindern, und arbeite seit November 2019 als Gäste- und Hausbetreuerin im 
Familienhaus des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen.

Prof. Dr. med. Dr. h. c.
Dietrich Niethammer

Prof. Niethammer war ein herausragender Vertreter der deutschen 

universitären Kinderheilkunde, dessen Lebenswerk gekennzeichnet 

ist einerseits durch große wissenschaftliche Erfolge im Bereich 

seiner engeren Fachdisziplin, der Hämatologie, Onkologie und 

Knochenmarkstransplantation und andererseits durch sein Eintre- 

ten für eine ganzheitliche medizinische und psychosoziale Ver-

sorgung. Dies war sein zentrales Anliegen sowohl in der akademi- 

schen Pädiatrie als auch in der allgemeinen Pädiatrie, für die er sich 

berufs- und wissenschaftspolitisch in hohem Maße eingesetzt hat.

Mit Prof. Niethammer verlieren sowohl die deutsche als auch die 

internationale Kinderheilkunde und vor allem die Hämatologie/

Onkologie einen Arzt und Forscher, der sich unermüdlich für das 

Wohl und die Gesundheit von Kindern eingesetzt hat. Sein weitrei-

chender Blick und seine Visionen haben zu neuen Behandlungs- 

methoden bei kindlichen Krebserkrankungen geführt, die bis dahin 

als nicht behandelbar galten. Zahlreiche ehemalige Patienten 

verdanken ihm ihr Leben. 

Prof. Niethammer hat sich während seiner gesamten Laufbahn 

neben seinem klinisch-wissenschaftlichen Wirken intensiv mit den 

ethischen Grundlagen ärztlichen Handelns beschäftigt. 

Er hatte früh erkannt, dass neben den schwer erkrankten Patienten 

auch die gesamte Familie in die Behandlung einbezogen werden 

muss. Er hat sich auch immer dafür eingesetzt, dass Kindern ein 

fundamentales Recht auf Offenheit zusteht, was die Prognose ihrer 

Erkrankung betrifft, selbst wenn es um Fragen nach dem Sterben 

geht. Er hat erkannt, dass unheilbar erkrankte Kinder Fragen nach 

dem Sterben verbal und auch nicht verbal stellen und dass das 

Behandlungsteam diesen Fragen nicht ausweichen darf. 

Er war Initiator des Tübinger Modells der „Integrierten Seelsorge“ 

und war Gründungssprecher der deutschen Psychosozialen Ar-

beitsgruppe Pädiatrische Onkologie/Hämatologie (PSAPOH) und 

war maßgeblich an der Etablierung von familiären Nachsorgekon-

zepten beteiligt, denen heutzutage eine wichtige Funktion in der 

Nachsorge nach schweren kindlichen Erkrankungen zukommt. 

Er ist den großen und kleinen Patienten immer auf Augenhöhe be-

gegnet und war sich nicht zu schade, auch mal zu einem Kind unter 

den Tisch zu kriechen, welches sich vor ihm versteckt hatte, was bei 

seiner Größe von fast 2 Metern nicht ganz einfach war.

Auch der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen und seine 

Stiftung haben Prof. Niethammer viel zu verdanken. Ohne seine 

Hilfe wäre es vor vielen Jahren nicht möglich gewesen, den Förder-

verein zu gründen. Für alle Anliegen des Fördervereins hatte er 

immer ein offenes Ohr und gab dem Förderverein viele Anregungen 

für sein Engagement für krebskranke Kinder und deren Familien. 

Auf der anderen Seite konnten der Förderverein und seine Stiftung 

durch ihre finanzielle Unterstützung und durch viele von ihnen initi-

ierte Projekte in hohem Maße die Arbeit von Prof. Niethammer 

unterstützen.

Der Förderverein sowie seine Stiftung denken mit großer Hoch- 

achtung an Prof. Niethammer und sein engagiertes Wirken. 

Seine visionäre Persönlichkeit und sein großartiges Lebens-

werk werden wir immer in dankbarer Erinnerung behalten.

DEN FAMILIEN 
STÜTZEND ZUR SEITE STEHEN

Neue Mitarbeiterin im Familienhaus

Vergangenen Sommer habe ich die Stellenausschreibung auf der 

Facebook-Seite des Vereins entdeckt und sofort gewusst: Das ist 

was für mich! Ich habe Freude daran, zu organisieren, zu kommu-

nizieren, zu gestalten, an Haus- und Gartenarbeit, bin handwerklich 

begabt und habe so nun die Möglichkeit erhalten, den Kindern, 

Eltern und Familien krebserkrankter Kinder stützend zur Seite zu 

stehen. In dieser schweren Zeit bieten wir den Angehörigen ein Zu- 

hause, in dem sie Kräfte sammeln, zur Ruhe kommen können, aber 

auch Unterstützung, Halt und Zuspruch erhalten.

Ich freue mich sehr darüber, diese dankbare Arbeit mit einem 

wundervollen Team – dem besten Team – tun zu dürfen.

Caroline Kitzmann

Als gelernte medizinisch-technische Laborassistentin habe ich fast 

die letzten 10 Jahre am Tübinger Uniklinikum die Laboranalysen 

unter anderem von an Krebs erkrankten Patienten durchgeführt. 

Ich habe all die Namen auf den Patientenproben gelesen und die 

dazugehörigen Blutwerte betrachtet. Immer fragte ich mich, wer 

wohl dahintersteht und wie es dieser Person ergeht. Lange hatte ich 

das Bedürfnis, mehr mit Menschen zu arbeiten.

Die Laboranalyse ist ein äußerst wichtiger Teil in der Krebstherapie, 

aber mein Wunsch, direkt mit den Betroffenen in Kontakt zu treten, 

wurde die letzten Jahre immer größer.

Bereits als kleines Kind wurde ich immer wieder mit dem Thema 

Krebs konfrontiert, egal ob im Freundes- oder Familienkreis. So 

fing ich bereits zur Schulzeit an, mich fachlich in dieses Thema 

einzulesen. Nach mehreren Praktika im Bereich der Onkologie und 

in Laboren entschied ich mich für eine Ausbildung zur Laborantin.

Caroline Kitzmann
Hausbetreuerin 

im Familienhaus
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GROSSE EHRE FÜR FÖRDERVEREIN 
UND STIFTUNG – STATION 14
UND KMT-LABOR UMBENANNT

Mut. Hilfe. Hoffnung.

Schon seit seiner Gründung im Jahr 1982 unterstützen der Förderverein und seine Stiftung ganz maßgeblich die 
onkologischen Stationen der Tübinger Kinderklinik sowie die Krebsforschung der Tübinger Kinderklinik. Als Zeichen 
der Wertschätzung für diese langjährige Unterstützung hat die Kinderklinik nun die onkologische Station 14 nach 
dem Förderverein und das Stammzelllabor nach der Stiftung des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen 
benannt.

Mit Kaffee und Häppchen wurde am Donnerstag, den 10. Oktober 

2019, feierlich die Umbenennung in der Kinderklinik gefeiert. Etwa 

100 geladene Gäste – darunter auch viele Mitarbeiter der Klinik 

sowie Unterstützer des Fördervereins – feierten gemeinsamen 

diese besondere Ehrung des Fördervereins und seiner Stiftung.

Die Onkologie-Station 14 trägt nun den Namen „Mut. Hilfe. Hoffnung.“, 

was auch das Leitmotiv des Fördervereins für krebskranke Kinder 

Tübingen e. V. ist. Das griffen Professor Michael Bamberg (Leiten-

der Ärztlicher Direktor Universitätsklinikum Tübingen) und Professor 

Rupert Handgretinger (Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für 

Kinder- und Jugendmedizin) in ihren Reden auf. „Wenn ein Kind an 

Leukämie oder einer anderen Krebsart erkrankt, dann gilt es nicht 

nur, den Körper zu behandeln. Die psychische und seelische 

Situation spielen für die Heilung und das weitere Leben der jungen 

Patientinnen und Patienten eine entscheidende Rolle. Der Förder-

verein bietet genau dabei finanzielle und mentale Hilfe“, so Prof. 

Handgretinger in seiner Laudatio.

Insgesamt hat der Förderverein der Kinderklinik seit seiner Grün-

dung bereits 5,7 Millionen Euro gespendet. Das Geld fließt in viele 

psychosoziale Projekte für die Patienten (Musiktherapie, Kunst-

therapie, Ergänzende Therapien, Freizeiten für krebskranke Jugend- 

liche), aber auch in Projekte für deren Eltern (Gesprächsgruppe für 

betroffene Eltern, Trauergruppe, Elternkaffee, usw.). Daneben unter- 

stützt der Förderverein die Krebsforschung, damit in Zukunft immer 

mehr Kinder den Kampf gegen Krebs gewinnen.

„Eigentlich ist es traurig, aber ohne den Förderverein gäbe es 

dieses ganze Angebot für die Kinder und Eltern nicht. Die Kranken-

kassen übernehmen solche Leistungen nicht“, so Anton Hofmann, 

Vorsitzender des Fördervereins. „Wir sind unheimlich froh, dass 

wir – natürlich dank unserer ganzen Spender und Mitglieder – 

inzwischen so ein breitgefächertes Unterstützungsangebot für die 

kranken Kinder, deren Eltern, Geschwister und Großeltern anbieten 

können“, schließt Hofmann seine Dankesrede.

Das Stammzelllabor wurde nach der Stiftung des Fördervereins 

benannt, die 1998 gegründet wurde, um die Onkologie vor allem 

bei Forschungsprojekten und der Anschaffung von Forschungs-

geräten finanziell zu unterstützen. Dank der Stiftung konnte die 

Tübinger Krebsforschung schon beachtliche Erfolge bei der Ent-

wicklung neuer Therapien erzielen.

Neben den rund 100 geladenen Gästen waren auch die Schlager-

stars Anita & Alexandra Hofmann zu Gast, die seit etwa zwei Jahren 

auch Botschafterinnen des Fördervereins sind. Sie selbst planen 

die Gründung eines eigenen Vereins „Herz an Herz e. V.“, dessen 

Ziel es sein soll, den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen 

noch zielgerichteter zu unterstützen.

Die Veranstaltung wurde von Kiyomi (Klavier) und Michiko (Cello) 

Ishizaka musikalisch umrahmt.

www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

MUT. HILFE. HOFFNUNG.

Station 14 
Kinderonkologische Station
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STAUFERMEDAILLE
FÜR VORSITZENDEN A. HOFMANN

Aus dem Förderverein

Im Rahmen einer Feierstunde ehrte das Land Baden-Württemberg den Vorsit-
zenden des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen, Anton Hofmann, 
mit der Staufermedaille.

Diese Auszeichnung ist eine besondere persönliche Ehrung des 

Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann 

für Verdienste um das Land und wird nur sehr selten vergeben. 

Anton Hofmann, der unter anderem 16 Jahre lang als Schulleiter die 

Geschichte des Rottenburger Sankt-Meinrad-Gymnasiums prägte, 

übernahm nach seiner Pensionierung im Jahr 2015 das Ruder „des 

etwas in Seenot gekommenen Schiffs“ des Fördervereins für 

krebskranke Kinder Tübingen und „führte es wieder in ruhige Fahr-

wasser“, wie Beiratsmitglied Reinhard Hamburger während seines 

Grußwortes erwähnte. 

Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher, der für diesen 

hochoffiziellen Anlass sogar mit Amtskette unterwegs war, hob 

hervor, dass er sich besonders freut, dem Geehrten für sein viel-

fältiges schulisches und soziales Engagement die Staufermedaille 

überreichen zu dürfen. Die Medaille selbst ist nicht besonders groß 

oder gar protzig und auch die dazugehörige Urkunde, in der 

Ministerpräsident Kretschmann seinen Dank und seine Aner-

kennung für die Verdienste der Geehrten zum Ausdruck bringt, ist 

von schwäbischer Bescheidenheit gezeichnet. Doch die Verleihung 

der Medaille selbst ist eine außerordentliche Wertschätzung des 

langjährigen Engagements des Geehrten und hatte in diesem Fall so- 

gar Strahlkraft bis nach Berlin. Staatsministerin Annette Widmann-

Mauz, Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration und 

seit rund einem Jahr Botschafterin des Fördervereins (siehe S. 14), 

hielt persönlich die Laudatio auf „den Rentner, der für sich eine 

sinnvolle Beschäftigung fand und deshalb nicht ständig überlegen 

muss, in welches Café er heute gehen soll“, wie Neher scherzhaft in 

seiner Begrüßung anmerkte.

Die Staatsministerin freute sich zum einen, eine so große Fest-

gesellschaft im Foyer der Festhalle begrüßen zu dürfen und zum 

anderen, dass einem leidenschaftlichen Pädagogen und Kämpfer, 

der in jahrelanger Schaffenskraft und Hingabe um das Wohl von 

jungen Menschen gearbeitet habe, diese hohe Auszeichnung ver-

liehen wurde. Sie selbst durfte die Medaille später nicht übergeben, 

da sie als Vertreterin der Bundesregierung das Land Baden-

Württemberg nicht repräsentieren kann. Dafür hob Widmann-Mauz 

die Meilensteine aus dem Leben von Anton Hofmann hervor und 

nannte den Geehrten einen „Mann des Dialogs.“ „Sie schaffen es 

immer wieder, Eigensinn in Gemeinsinn zu verwandeln“, stellte 

Widmann-Mauz fest und machte klar, dass sich Nächstenliebe und 

Engagement nicht von oben herab verordnen lassen. „Dazu muss 

man berufen sein und nur aus den Puzzleteilen der gelebten 

Menschlichkeit entsteht ein Stück bessere Gesellschaft “, sagt die 

Ministerin. 

Horst Simschek, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, 

der als ehemaliger Rektor des Eugen-Bolz-Gymnasiums lange 

Jahre auch in beruflicher Hinsicht mit dem Geehrten, den er als sei- 

nen Freund bezeichnet, zusammenarbeitete, geht nun in kongen-

ialer Weise mit Anton Hofmann den mitmenschlichen Weg, um das 

Leid der an Krebs erkrankten Kinder und deren Eltern leichter zu 

machen. „Danke, dass du mich von der Straße in dein Team geholt 

hast“, rief Simschek dem neuen Träger der Staufermedaille zu, mit 

dem er so manche Schlacht um die Spendengelder schlägt. 

800 000 Euro waren es allein im vergangenen Jahr, die der Förder-

verein an die Klink überweisen konnte. 

Der Geehrte selbst, der all seinen Weggefährten, doch vor allem 

seiner Frau Maria, für ihr freundliches Mitmachen bei dieser psy-

chisch manchmal belastendenden, doch immer bereichernden 

Aufgabe dankte, stellte seinen Wortbeitrag unter den Überbegriff 

„Humanitas“ und wertete die Mitmenschlichkeit als Selbstverständ- 

lichkeit. Hofmann nahm die Auszeichnung nicht nur als Lohn für 

seine Arbeit an, sondern als Auszeichnung für all die Personen, die 

ihn bei dieser Aufgabe unterstützt haben, wie er abschließend 

sagte. Für seine Rede und natürlich auch für seine Lebensleistung 

erhielt er großen Applaus der rund 70 Gäste. 

Die Feierstunde, die von der Stadt Rottenburg ausgerichtet wurde, 

wurde musikalisch umrahmt vom Violinen-Duett Magdalen Schmitt 

und Tabea Shirazee des Sankt-Meinrad-Gymnasiums und ging 

nach dem offiziellen Teil mit einem kleinen Umtrunk in den ge-

mütlicheren Teil über.           

Autor: Peter Morlok, Schwarzwälder Bote

Rottenburgs Bürgermeister Stephan Neher übergibt Anton Hofmann (Mitte) zusammen mit Staatsministerin Annette Widmann-Mauz die Staufermedaille.
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STAATSMINISTERIN
ANNETTE WIDMANN-MAUZ
IST NEUE BOTSCHAFTERIN

Aus dem Förderverein

Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen hat eine neue Botschafterin. Die Tübinger Wahlkreisabge-
ordnete und Staatsministerin für Integration Annette Widmann-Mauz unterstützt den Förderverein seit Herbst 
letzten Jahres nun auch offiziell als Botschafterin und setzt sich somit maßgeblich für krebskranke Kinder und 
deren Familien ein.

Staatsministerin
Annette Widmann-Mauz

Schon seit langem ist Annette Widmann-Mauz der Arbeit des För-

dervereins und seiner Stiftung eng verbunden. Im Februar hielt sie 

eine Ansprache anlässlich der Verleihung des ERNA-BRUNNER- 

PREISES, des Forschungspreises der Stiftung des Fördervereins, 

für den sie die Schirmherrschaft übernommen hat. In ihrer Laudatio 

auf den Vorsitzenden des Fördervereins, Anton Hofmann, dem im 

Oktober in Rottenburg die Staufermedaille des Landes Baden-

Württemberg verliehen wurde (siehe S. 12), würdigte sie dessen viel- 

fältiges ehrenamtliches Engagement.

Als offizielle Botschafterin wird Widmann-Mauz sich nun weiter ver-

stärkt für krebskranke Kinder und deren Familien einsetzen „Unsere 

Botschafter sind Personen des öffentlichen Lebens, die sich für uns 

auf vielfältige Weise engagieren. Vor allem können Sie unser An- 

liegen durch Ihre Bekanntheit in die Breite tragen und andere 

Menschen über unsere Arbeit informieren“, so Anton Hofmann, Vor- 

sitzender des Fördervereins. 

Auch Widmann-Mauz freut sich, den Verein noch mehr unterstüt-

zen zu können: „Mit unermüdlichem Einsatz steht der Förderverein 

für krebskranke Kinder Tübingen e. V. betroffenen Kindern und 

ihren Familien in der schweren Zeit nach einer Krebsdiagnose bei. 

Ich weiß, dass sie durch die enge Zusammenarbeit mit der Tübinger 

Kinderklinik nicht nur hervorragend medizinisch betreut werden, 

sondern auch, dass der Einsatz aller Beteiligten von Herzen 

kommt. Ich freue mich, als Botschafterin einen kleinen Teil zur 

Unterstützung dieses großartigen Engagements zu leisten.“

„Wir freuen uns wirklich sehr, dass Frau Widmann-Mauz trotz ihres 

sicherlich vollen Terminkalenders immer wieder Zeit findet, unsere 

wichtige Aufgabe an vielen Orten und auch persönlich vor Ort in 

Tübingen zu unterstützen“, so Hofmann.

… ICH WEISS, WO MEINE
FINANZIELLEN BEITRÄGE ANKOMMEN

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

Mein Engagement für den Förderverein

Seit wann bist du für den Förderverein aktiv?
Seit dem 01.04.1988, also schon 32 Jahre. 

Wie bist du zum Förderverein gekommen?
Ich war jahrelang Jugendleiter im Schützenverein Hagelloch. Von 

dort haben wir uns auf verschiedenen Wegen für den Förderverein 

engagiert – durch Verkäufe auf Weihnachtsmärkten oder durch 

Pokalschießen. Irgendwie bin ich durch die Aktionen dann beim 

Förderverein hängen geblieben und seit dem Eintritt in die Rente 

vollends eingestiegen in das Ehrenamt.

Was motiviert dich, für den Förderverein aktiv zu sein?
Der Bezug zu Kindern. Und dass ich weiß, wo meine finanziellen 

Beiträge am Ende ankommen.

Was gefällt dir besonders an der Arbeit für den Förderverein?
Mir gefällt besonders die Zusammenarbeit mit den Menschen hier, 

den Mitarbeitern, anderen Ehrenamtlichen und den Spendern. 

Was machst bzw. hast du schon 
für den Förderverein gemacht?
Angefangen habe ich damals – wie gesagt – mit verschiedenen 

Spendenaktionen für den Förderverein. 

Ein Hobby von mir ist das Erstellen verschiedener Holzarbeiten. 

Solche Holzarbeiten habe ich dann z. B. auch als Deko für das 

damalige Elternhaus gemacht. Außerdem verkaufe ich meine Holz-

arbeiten auch regelmäßig und spende den Erlös immer an den 

Förderverein. Ich habe dann z. B. kleine Verkaufsstände in der Gärt- 

nerei Sinner oder im Weinhaus Schmid in Tübingen. Daneben habe 

ich immer mal wieder Infostände des Fördervereins betreut, z. B. bei 

der Tübinger fdf-Messe, außerdem habe ich beim Einkuvertieren 

des FORUM geholfen oder sonst bei anderen Dingen, die so ange-

fallen sind. Recht aktiv bin ich auch in der Betreuung von Spenden-

häusern, d. h. ich schaue, dass ich in verschiedenen Läden Spen-

denhäuser für den Förderverein aufstelle und diese regelmäßig leere 

und das Geld ins Elternhaus bringe. Das sind zwar immer kleinere 

Beträge, aber insgesamt kommt da ganz schön viel zusammen.

Wie bringst du Alltag und Ehrenamt unter einen Hut?
Eine gute Frage! Seid der Rente ist es auf jeden Fall einfacher ge-

worden als zu Zeiten meiner Berufstätigkeit. Ansonsten muss man 

halt gut managen. Es ist nicht immer so leicht, wenn privat gera-

de auch viel los ist, aber wenn man sich wirklich engagieren 

möchte, klappt das ganz gut.
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ALTGOLD SPENDEN –
SO GEHT NICHTS VERLOREN

Für den Förderverein

Wussten Sie, dass Sie als Privatperson Altgold spenden können?

Bitte fügen Sie unbedingt dieses Formular ausgefüllt 
Ihrer Sendung bei.

Sie finden das Formular auch online auf unserer Webseite unter 

www.krebskranke-kinder-tuebingen.de/wie-sie-helfen-koennen/

wege-zu-helfen/altgold-spenden

Was ist Altgold? 
Als Altgold bezeichnet man Gold, dass zu Objekten geformt 

bzw. als Bestandteil einer Legierung zu einem Objekt verarbeitet 

wurde (z. B. Schmuck, Besteck). Wenn diese Objekte aus den

verschiedensten Gründen nicht genutzt werden, können sie 

recycelt werden. 

Wie wird aus Altgold eine Spende?
• Edelmetall ist auch in kleinen Mengen wertvoll. 

 Von sogenannten Scheideanstalten kann das Edelmetall 

 recycelt und der Wiederverwertung zugeführt werden.

• Von der Scheideanstalt wird der Wert des Altgoldes 

 ermittelt und anschließend der entsprechende Betrag 

 auf unser Spendenkonto überwiesen.

Was kann man alles spenden?
→ Zahnersatz, Kronen, Brücken

→ Silber-/Gold- oder Platin-Schmuck (auch defekt)

→ Silberbesteck

→ Münzen/Medaillen

Was nicht eingeschickt werden kann: 
Kein versilbertes oder vergoldetes Material, 

keine Computerchips, Zinnteller etc.

Was müssen Sie dazu tun?
• Wenn Sie uns den Erlös Ihres Altgoldes spenden 

 möchten, senden Sie das Altgold bitte zusammen 

 mit dem nebenstehenden Formular (Seite 17) per Post

 an die mit uns kooperierende Scheideanstalt:

 Kulzer GmbH

 Leipziger Straße 2

 63450 Hanau

• Denken Sie daran, das Altgold sicher zu verpacken. 

 Ein Paket oder ein Luftpolsterumschlag kann ausreichend 

 Schutz bieten. Wir empfehlen, Ihre Einsendung versichert an 

 Kulzer zu versenden, sodass Sie gegen eventuellen Verlust 

 auf dem Postweg abgesichert sind.

• Kulzer prüft den Inhalt und bestimmt den Goldgehalt im 

 Analyselabor. Anschließend erhalten Sie eine Benachrich-

 tigung über den Wert Ihrer Einsendung zum tagesaktuellen 

 Ankaufspreis.

• Einsendungen, die kein Edelmetall enthalten, 

 können auf Wunsch an Sie zurückgesendet werden. 

 In diesem Fall werden Sie von Kulzer kontaktiert.

Wie kommt meine Spende beim 
Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. an?
• Kulzer überweist den Gutschriftbetrag direkt an uns. 

• Sobald der Betrag auf unserem Spendenkonto 

 gutgeschrieben wurde, senden wir Ihnen postalisch 

 eine Spendenbescheinigung zu. Bitte beachten Sie, dass 

 es etwa vier Wochen dauert, bis wir den Betrag erhalten 

 und die Spendenquittung ausstellen können.

Wenn Sie Fragen zur Altgoldspende haben, nehmen Sie jederzeit 

Kontakt mit uns auf.

Weitere Informationen über Kulzer und die Aufarbeitung von 

Edelmetallen finden Sie unter www.kulzer.de/patientenaltgold

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Sie haben Fragen?
Ihre Ansprechpartnerin: Agnes Nagel

Telefon: 0 70 71/94 68-11, Telefax: 0 70 71/94 68-13

spenden.verwaltung@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Über das Altgold:

Stück Bezeichnung

 

 

 

 

Meine Daten:

Name: 

Vorname: 

Straße: 

PLZ / Ort: 

Telefon:  

E-Mail: 

Hiermit beauftrage ich Kulzer GmbH, Leipziger Straße 2, 

63450 Hanau mit dem Ankauf der oben aufgeführten 

Materialien. Eine Kopie über die Höhe der Gutschrift wird an 

meine obige Adresse gesendet. 

Unterstützung des

Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V.

Mit meiner Altgold-Einsendung möchte ich den Förderverein

für krebskranke Kinder Tübingen e. V. unterstützen. Hiermit 

beauftrage ich Kulzer, den Gutschriftbetrag auf das Spenden-

konto des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V.

zu senden:

VR Bank Tübingen eG 

IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02

BIC: GENODES1STW

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Kulzer meine Daten

an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. zum

Ausstellen der Spendenbescheinigung weitergibt.

 
Datum Unterschrift

Über Kulzer:
Als eines der weltweit führenden Dentalunternehmen sind wir, Kulzer, seit über 80 Jahren verlässlicher Partner für Zahnärzte und 

Zahntechniker und Experte für das Recycling von Edelmetallen. Durch die Aufbereitung von Altgold führen wir verarbeitete Edelmetalle 

in den Rohstoffkreislauf zurück und schonen so Umwelt und Klima. Viele unserer Kunden – ob Zahnärzte, Dentallabore, Privatpersonen 

oder gemeinnützige Einrichtungen – nutzen die Möglichkeit, den Erlös zu spenden. Wir freuen uns, Sie dabei zu unterstützen. 

Weitere Informationen zu Kulzer und Details zum Recycling finden Sie unter www.kulzer.de/patientenaltgold.

Kulzer scheidet für uns nicht nur Ihr Altgold kostenlos, sondern auch das Altgold, das uns Zahnärzte einsenden. Dadurch sparen wir 

hohe Rechnungsbeträge, die wir stattdessen in unsere Arbeit für die krebskranken Kinder und deren Familien fließen lassen können. 

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Kulzer bedanken!
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EIN HILFREICHES ANGEBOT
IN BELASTENDEN ZEITEN

Psychologische Beratungen im Elternhaus

Eine Krebserkrankung bei einem Kind kann in der Familie und bei Angehörigen viele Unsicherheiten, Verzweiflungen, 
Trauer, Ängste, Hilflosigkeitsgefühle oder auch existentielle Fragen auslösen. Dem Förderverein ist es besonders 
wichtig, auch diesen Gefühlen und Fragen Aufmerksamkeit sowie den Betroffenen Fürsorge zu geben. 

Deshalb bietet der Förderverein seit vielen Jahren den betroffenen 

Familien eine psychologische Beratung in der Akutphase sowie in 

der Nachsorge an, um diesen in der schweren Zeit der kindlichen 

Krebserkrankung eine professionelle und individuelle Hilfe in Form 

von psychologischen Gesprächen anzubieten. Seit Sommer 2016 

bietet Frau Dr. Johanna Graf die psychologischen Beratungen im 

Förderverein an. Sie ist psychologische Psychotherapeutin für Er-

wachsene, Kinder und Jugendliche sowie Psychoonkologin; in dieser 

Ausgabe des FORUM berichtet sie über ihre Arbeit im Förderverein.

Mit welchen Themen kann man die psychologische Beratung 

des Fördervereins aufsuchen?

Es gibt nicht genau einen Themenkatalog, der für die Beratungen 

vorliegt. Das bedeutet also, dass jeder, der aufgrund der Erkran-

kung des Kindes emotional und psychosozial betroffen ist, die 

psychologische Beratung/Unterstützung jederzeit im Förderverein 

aufsuchen kann. Viele Eltern kommen aufgrund von Unsicherheiten 

bzgl. des Umgangs mit dem erkrankten Kind oder dem gesunden 

Geschwisterkind. Häufig stehen auch Fragen im Raum, wie ein 

Leben nach der Erkrankung und der Behandlung aussehen kann 

und wie man mit der fortbestehenden Angst zu leben lernen kann. 

Es stellen sich auch immer wieder Kinder und Jugendliche nach 

Abschluss der Behandlung vor, da sie häufig Ängste oder Schwie-

rigkeiten im schulischen und/oder sozialen Umfeld haben. Einige 

nehmen auch bei Ehe- oder Familienproblemen, die aufgrund der 

Belastungen im Rahmen der Erkrankung entstanden sind, die 

Beratungen in Anspruch. Darüber hinaus werden auch trauernde 

Familien in den Beratungen begleitet und in ihrem Trauerprozess 

unterstützt, so dass der Schmerz und die Trauer einen Raum in den 

stützenden Gesprächen bekommen können. 

Was sind die Ziele der 

psychologischen Beratung/Unterstützung?

Ziel in den psychologischen Gesprächen ist es, gemeinsam mit den 

Betroffenen zu erarbeiten, was aktuell in der Situation für sie be-

sonders wichtig ist. In der Beratung geht es vor allem um Stabili-

sierung in Krisensituationen oder auch um die Förderung von Res-

sourcen und Kompetenzen im Umgang mit den aktuellen Belas-

tungen und Nöten. Hierbei ist mir besonders wichtig zu schauen, 

wie jeder Einzelne selbstständig dazu beitragen kann, dass sie 

oder er trotz den enormen Belastungen wieder ein Gefühl der Kon-

trolle sowie Selbstwirksamkeit erlangen kann, damit ein individueller 

Umgang mit den aktuellen Belastungen oder psychischen Symp- 

tomen möglich ist. Dies soll durch eine wertfreie Haltung, Offenheit, 

Interesse, Akzeptanz, Validierung sowie Ich-Stärkung in den Ge- 

sprächen für jeden Einzelnen oder für die gesamte Familie er-

möglicht werden. 

Wer kann die psychologische Beratung

beim Förderverein in Anspruch nehmen?

Die Beratungen werden allen angeboten, die aufgrund der Krebs-

erkrankung eines Kindes belastet sind und sich Unterstützung im 

Umgang damit wünschen. Dies können die Eltern, Geschwister-

kinder, Großeltern, Verwandte oder Freunde sein. Die Beratungen 

können während des Krankheitsverlaufs, jedoch auch Jahre nach 

dem Behandlungsabschluss stattfinden. Ein zeitliches Fenster, 

wann und wie die psychologischen Beratungen möglich sind, gibt 

es zum Glück nicht. Gleiches gilt natürlich auch für Trauernde. Sie 

dürfen sich jederzeit, auch Jahre nach dem schmerzlichen Verlust, 

melden, wenn der Wunsch nach Unterstützung aufkommt bzw. 

besteht. 

 

Entstehen für mich bei den Beratungen Kosten? 

Wie ist es mit der Schweigepflicht?

Nein, die psychologischen Beratungen sind für die Betroffenen 

kostenfrei. Aufgrund von Spendeneinnahmen kann der Förderver-

ein dieses hilfreiche Angebot für betroffene Familie und Angehörige 

zur Verfügung stellen. Die Gespräche / Beratungen unterliegen der 

gesetzlich vorgeschriebenen ärztlichen Schweigepflicht.

Wie kann ein Termin vereinbart werden? 

Und wann finden die Termine statt?

Der Termin kann über den Förderverein oder über Frau Dr. Johanna 

Graf vereinbart werden. Die Termine finden in der Regel am späten 

Nachmittag oder am Abend statt. Termine am Wochenende können 

bei Bedarf aber auch vereinbart werden.

Kontakt für Termine und Fragen:

Dr. Johanna Graf

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.

Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen

Telefon: 0 70 71 / 94 68 - 14

Mobil:  0 151 / 61 835 875

johanna.graf@krebskranke-kinder-tuebingen.de

NOCH
FRAGEN …?

Aktiv mitmachen

Ihnen liegt eine besondere Frage auf dem Herzen? 
Oder Sie möchten gerne mehr über eine bestimmte 
Aktion oder ein besonderes Projekt wissen? 
Oder Sie haben Anregungen oder Kommentare zu 

einem Artikel?

Vielleicht möchten Sie gerne auch selbst im FORUM er-

scheinen …

… weil Sie uns gespendet haben? 

… weil Sie sind in irgendeiner Form betroffen sind 

 (Mutter, Vater, Oma, Opa, Geschwisterkind oder 

 selbst als Kind/Jugendliche/r an Krebs erkrankt) und 

 möchten uns gerne an Ihrer Story teilhaben lassen?

… weil Sie in der Kinderklinik arbeiten und 

 von Ihren Erfahrungen oder Ihrem Arbeitsalltag 

 berichten möchten?

Wir freuen uns über Ihr Feedback, Ihr Anliegen,  

Ihre Fragen oder Ihre Story per E-Mail an: 

merle.klose@krebskranke-kinder-tuebingen.de. 

Info! Frage?
Story:

;)?

F O R U M 35 19Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17F O R U M 3518



 Name Alter Erkranktes Zeitpunkt Behandlungsdauer Krebsart

   Geschwister  der Diagnose

 Sarah* 29 Bruder (25) 9 Jahre her Uneinigkeit Non-Hodgkin-Lymphdrüsenkrebs

 Sophie* 16    (½ Jahr bis 2-3 Jahre)

 Max* 21

 Leonie 16 Bruder (24) 9 Jahre her 1 Jahr Knochenkrebs

 Alexander 23 Schwester (19) 16 Jahre her 1 ½ Jahre Nierenkrebs

 Isabel 23 Bruder (20) 18 Jahre her 9 Monate Leukämie

 Meike 21 Bruder (23) 10 Jahre her 2 Jahre Non-Hodgkin-Lymphdrüsenkrebs

ICH HAB MICH SEHR OFT 
EINSAM GEFÜHLT

Masterarbeit: Geschwister krebskranker Kinder

Geschwister krebskranker Kinder – eine Masterarbeit über deren Akut- und Langzeitfolgen.

Durch meine ehrenamtliche Tätigkeit im Förderverein für krebs-

kranke Kinder Tübingen e. V., bei der ich insbesondere an den 

Geschwistertagen mitwirkte, fing ich vor ein paar Jahren an, ein 

zunehmendes Augenmerk auf das psychosoziale Wohlbefinden 

von Geschwistern krebskranker Kinder zu legen, und konnte mich 

im Rahmen meines erziehungswissenschaftlichen Studiums 

intensiver mit dieser Thematik befassen. Ich fasste den Entschluss, 

in meiner Masterarbeit explizit die Situation von Geschwistern 

krebskranker Kinder zu erforschen, die in meinen Augen bis dato 

in Wissenschaft und Praxis wenig Aufmerksamkeit fand und bis 

heute findet. Dabei stieß ich auf spannende Erkenntnisse.

Um im Rahmen meiner Masterarbeit die Forschungsfrage „Welche 

Akut- und Langzeitfolgen mit Bezug auf die Belastungen für 

die kindliche Entwicklung ergeben sich durch das Zusammen-

leben mit einem Geschwisterkind, das an Krebs erkrankt ist?“ 

ausreichend zu beantworten, führte ich sieben Interviews mit 

Geschwistern ehemals an Krebs erkrankter Kinder und sammelte 

Literatur aus verschiedensten Disziplinen und Ländern, um ein um-

fassendes Bild zu bekommen. Die wissenschaftliche Literatur, ins-

besondere von Seiten der Sozialpädagogik, weist hier eine große 

Lücke auf. So ist die meiste Literatur aus diesem Bereich veraltet 

oder befasst sich nur sehr allgemein mit Geschwistern chronisch 

kranker oder behinderter Kinder. 

Insbesondere mögliche Langzeitfolgen für die Geschwister werden 

bislang gänzlich außer Acht gelassen. Dies macht die Wichtigkeit 

der Erforschung dieser Thematik deutlich, wozu meine Masterarbeit 

einen Beitrag leisten soll.

Neben den Akut- und Langzeitfolgen von Geschwistern krebs-

kranker Kinder war in meiner Masterarbeit auch die Frage nach 

dem Einfluss der Krebserkrankung auf die Geschwisterbeziehung 

von Interesse, sowie welche Angebote von Seiten der Pädagogik 

vonnöten sind, um die Geschwister in ihrer Situation angemessen 

zu unterstützen.

Um die Situation von Geschwistern krebskranker Kinder zu verste- 

hen und Einsicht in ihre Lebenswelten zu erhalten, waren die Inter-

views ein zentraler Kern der Forschungsarbeit. Die befragten Ge-

schwister waren alle mindestens 16 Jahre alt, um selbst entscheiden 

zu können, ob sie über ein solches Thema intensiver sprechen 

möchten, und die Erkrankung des Geschwisters lag mindestens 

4 Jahre zurück, um auch die Langzeitfolgen erforschen zu können.

Über die Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke Kinder Mar-

burg e. V. konnten folgende Geschwister als TeilnehmerInnen für 

die Studie gewonnen werden:

* Geschwister (Uneinigkeit über Behandlungsdauer des erkrankten Bruders) Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert

→

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN
CORONA

Wichtige Information aus dem Förderverein

Der Coronavirus verbreitet sich immer mehr und niemand weiß, wie lange diese schwierige Situation noch dauern 
wird und welche Auswirkungen sie auf alle Bereiche unseres Lebens haben wird.

Auch der Förderverein ist davon in hohem Maße betroffen. 

Als Förderverein für krebskranke Kinder ist es unsere oberste 

Priorität, die krebskranken Kinder und deren bei uns während der 

klinischen Therapie lebenden Familien zu schützen und ihnen ein 

sicheres Zuhause auf Zeit zu bieten. 

Wir sehen uns deshalb gezwungen, momentan nicht mehr Perso-

nen als zwingend notwendig in unsere Häuser zu lassen, um eine 

weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. In der Regel handelt 

es sich dabei um die Eltern krebskranker Kinder und um Mitarbeiter 

unserer Häuser. Andere Besucher unserer Geschäftsstelle wie 

z. B. Ehrenamtliche Mitarbeiter, Spender, Besucher für die Kinder / 

Familien können wir leider momentan nicht empfangen.

Auch der Förderverein ermöglicht seinen Mitarbeitern Home-Office, 

um so die Anzahl an Personen in den Häusern zu reduzieren. 

Wir bleiben für Sie dennoch erreichbar und tun unser Möglich-

stes, alle Anfragen wie immer zeitnah zu beantworten. Termine für 

Spendenübergaben können selbstverständlich jederzeit nachge-

holt werden, sobald sich die Lage entspannt hat. 

Auch wir mussten schon viele Veranstaltungen absagen und man-

che unserer Projekte wurden zeitweise eingefroren, da momentan 

keine Besucher mehr in die Kinderklinik dürfen. 

Über Änderungen all unserer Maßnahmen und Updates zu Ver- 

anstaltungen werden wir Sie unter www.krebskranke-kinder-

tuebingen.de auf dem Laufenden halten.

Für alle betroffenen Kinder, Eltern, Großeltern oder Geschwister: 

Wir möchten in dieser herausfordernden Zeit weiterhin für Sie alle 

da sein. Deshalb finden auch wie gewohnt unsere psychologischen 

Beratungen statt, nur leider momentan nicht im Elternhaus, son-

dern telefonisch. Die Gespräche sind für Sie kostenfrei und un- 

terliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. 

Wenn Sie gerne mit uns sprechen möchten, 
können Sie sich jederzeit melden bei:
Dr. Johanna Graf

Handy: 0 151 / 61 83 58 75

Büro: 0 70 71 / 94 68 14

johanna.graf@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Förderverein-Team
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Masterarbeit: Geschwister krebskranker Kinder

Auch hätten sie sich gewünscht, dass endlich alles vorbei sei. Vier 

der sieben Geschwister hätten sich außerdem gerne mit anderen 

betroffenen Geschwistern ausgetauscht.

Fazit:
Ein klares Ergebnis der Masterarbeit ist, dass einige Geschwister 

auch noch Jahre nach der Erkrankung ihres Bruders oder ihrer 

Schwester die Belastungen emotional noch nicht vollständig verar-

beitet haben oder ihnen auch erst nach Jahren bewusst wurde, 

wie belastend diese Zeit für sie war, und sie Bedarf verspürten, 

darüber zu reden. 

Zudem ist es wichtig, bei einer Krebserkrankung auf die Ge-

schwister zuzugehen und sie direkt auf ihre Situation anzusprechen, 

da sich die meisten zurücknehmen und andere nicht zusätzlich 

belasten wollen. 

Auch muss man beachten, dass die Interviews ausschließlich mit 

Geschwistern wieder gesundeter Kinder geführt wurden. Chroni-

sche Langzeitfolgen oder gar der Tod eines Geschwisters können 

die psychosoziale Situation nochmals stark verändern. 

Die Akut- und Langzeitfolgen verdeutlichen die Notwendigkeit für 

eine psychosoziale Unterstützung, um diese Kinder aufzufangen 

und Folgeschäden zu vermeiden. 

Dass die wichtigsten Punkte der Studienergebnisse die Vernach-

lässigung und das Alleinsein waren, zeigt, dass es notwendig ist, die 

Geschwister mehr mit einzubinden, ihnen ausreichend Besuchs-

möglichkeiten in der Klinik zu ermöglichen und sie auch in die 

psychosoziale Betreuung der Familie mit einzubeziehen. Auch eine 

Betreuung in Kliniknähe, innerhalb derer Aufklärungsangebote zur 

Erkrankung und Behandlung des Geschwisterkindes stattfinden 

könnten, wären sinnvoll. Zudem sind Gruppenangebote für Ge-

schwister krebskranker Kinder, die ihnen Raum zum Austausch 

bieten und wo sie die Erfahrung machen, nicht alleine zu sein, 

äußerst wichtig und können gleichzeitig eine Entlastung der Eltern 

bedeuten. Schön ist, dass der Förderverein gerade für die Ge-

schwisterkinder schon ganz viel in diese Richtung macht (z. B. 

Geschwistertage, Kliniktage, Freizeiten, Beratungen usw ...).

Viele der befragten Geschwister haben sich sehr gefreut, ein Inter-

view über ihre Situation führen zu dürfen, und waren dankbar, dass 

sie auch einmal im Fokus stehen durften und befragt wurden. Dies 

zeigt, dass es wichtig ist, Geschwistern krebskranker Kinder zuzu-

hören und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte zu 

erzählen.

Anzumerken ist, dass Interviews eine Methode der Qualitativen 

Forschung sind, welche man insbesondere nutzt, um einen Ein-

druck für ein noch recht unerforschtes Feld zu gewinnen und für 

dieses zu sensibilisieren. Hierfür wird in der Regel eine geringe 

Stichprobe genommen. Auf Grundlage dieser Qualitativen For-

schung und Masterarbeit könnte nun im Folgenden quantitativ inten- 

siver geforscht werden, und zwar mit spezifischen Fragestellungen 

und größeren Stichproben.

Zugrundeliegende Quelle: 
Schramm, Johanna: Geschwister krebskranker Kinder. Masterarbeit im Studiengang 
Erziehungs- und Bildungswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg. Marburg, 2019.

Johanna Schramm

Studierende
Studiengang Erziehungs- und 
Bildungswissenschaf t 
Philipps-Universität Marburg

→ Ergebnisse:
In der bisherigen Literatur werden folgende mögliche Akutfolgen 

für Geschwister krebskranker Kinder aufgezählt: Die Geschwister 

nehmen sich zurück, werden ruhiger, sind viel alleine und werden 

gegebenenfalls sogar vernachlässigt. Sie fühlen sich abgeschoben, 

werden selbstständiger und unabhängiger, sind emotional belastet, 

haben Sorgen und Ängste und entwickeln zum Teil Verhaltensauf-

fälligkeiten oder schulische Schwierigkeiten. Manche haben auch 

Schuldgefühle und sind eifersüchtig.

Auch positive Folgen werden genannt: die Entwicklung von Verant-

wortungsbewusstsein, das Gewinnen an Reife so wie die Entwick-

lung von Empathie, Geduld und Mitgefühl.

Natürlich sind psychische Probleme nicht per se die Folge, es 

kommt immer auf die individuelle Situation der Familie, die Ressour- 

cen und weitere Umweltfaktoren an. Durch die familiäre Extrem-

situation ist jedoch auch für die gesunden Geschwisterkinder das 

Risiko, belastet zu sein und psychosomatische Symptome zu ent-

wickeln, erhöht.

In den geführten Interviews war das größte Thema für alle 

Geschwister die Vernachlässigung und Familientrennung wäh- 

rend der Krankheit von Bruder oder Schwester. Fünf von sieben 

Geschwistern gaben explizit an, dass sie in dieser Zeit viel auf sich 

alleine gestellt waren, sich von den Eltern abgekapselt, abge-

schoben und auch vernachlässigt gefühlt haben, da das an Krebs 

erkrankte Geschwister im Mittelpunkt stand. Auch die Angst vor 

dem möglichen Tod des Bruders oder der Schwester war eine Bel-

astung, die einige Geschwister auch erst im Nachhinein realisier-

ten. Auffallend war außerdem, dass nahezu alle Befragten kaum mit 

Freunden oder Bekannten über die Situation redeten. Sie wollen 

ihre Sorgen für sich behalten, um niemanden zu belasten. Manche 

signalisierten ihrer Familie auch, es sei alles in Ordnung, weil sie 

ihren Eltern nicht zusätzlich zur Last fallen wollten.

Als Langzeitfolgen beschrieben fünf der sieben befragten Ge-

schwister, dass das Thema und die Erinnerung an die Zeit der Er-

krankung immer wieder hochkommen und sie heute noch belasten, 

insbesondere bei anstehenden Nachsorgeuntersuchungen. Drei der 

Befragten beschrieben sich als übervorsichtig und aufmerksamer im 

Hinblick darauf, selbst zu erkranken. 

Außerdem sind drei feinfühliger in Bezug auf das Thema Krebs 

geworden und können sich mehr in andere Menschen hineinver-

setzen, die das gleiche Schicksal erleben. Bei zwei Geschwistern 

steht der ehemals erkrankte Bruder auch heute noch im Mittelpunkt 

der Familie. In zwei Familien wird seit der Erkrankung nicht mehr 

über dieses Thema gesprochen.

Interessant ist, dass die meisten Befragten im Interview zunächst 

meinten, dass es ihnen heute gut ginge und sie nichts mehr be-

laste, dann aber doch im Laufe des Gesprächs von einigen Be-

lastungen erzählten. Hier stellt sich die Frage, ob die Geschwister 

nach wie vor gewohnt sind, sich zurückzuhalten und ihre Gefühle 

für sich zu behalten.

Drei Geschwister erzählten als positive Folge, dass die Familie 

durch die Krankheit stärker zusammengewachsen ist, und vier der 

Befragten meinten, sie hätten viele positive Erinnerungen an schöne 

Momente aus der Zeit. Ein Geschwisterkind gab zusätzlich an, das 

Leben heute mehr zu schätzen. Sechs der sieben Geschwister 

berichteten außerdem, dass sie durch die Erkrankung ihres Bruders 

oder ihrer Schwester reifer und selbstständiger geworden seien. Ob 

diese Folgen positiv sind oder auch negativ, da die Geschwister 

vielleicht zu schnell erwachsen werden mussten, bleibt offen.

Der Einfluss, den die Krebserkrankung auf die Geschwisterbe- 

ziehung hat, kann im Hinblick auf die Forschungsergebnisse als 

positiv gewertet werden. Fünf der sieben Geschwister gaben in der 

Studie an, dass ihre Beziehung zur erkrankten Schwester oder zum 

erkrankten Bruder intensiver wurde. Bei den anderen beiden hat sich 

die Beziehung durch die Erkrankung nicht verändert. Viele haben 

heute, einige Jahre nach der Erkrankung, nach wie vor ein sehr 

gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern.

Was hätten sich die Geschwister 

während der Zeit der Erkrankung gewünscht?

Über die Hälfte der befragten Geschwister hätte sich mehr Auf-

merksamkeit von ihren Eltern gewünscht; auch hätten sie sich ge-

wünscht, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Des- 

weiteren wurde als Wunsch genannt, mehr über die Erkrankung 

und Behandlung aufgeklärt worden zu sein und jemanden zum 

Reden gehabt zu haben. 
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Social Media
Sie wollen mehr erfahren über den Förderverein, seine Projekte und 

den Alltag im Elternhaus oder Familienhaus? Dann folgen Sie uns 

doch einfach auf Facebook oder Instagram. Hier posten wir fast 

täglich ganz Aktuelles.

Termine für Betroffene
Unsere aktuellen Termine für betroffene Kinder, Geschwister, Eltern 

oder Großeltern finden Sie online unter „Termine“. Geschwistertage, 

Freizeiten, Gruppenangebote … Vielleicht ist etwas für Sie dabei?

Downloads
Unter Downloads können Sie auf unserer Webseite das FORUM 

und allerlei Nützliches und Informatives downloaden: unsere Sat-

zung, unseren aktuellen Mitgliedsantrag, unseren Flyer oder den 

Newsletter. Sie haben eine alte Ausgabe des FORUM verpasst? 

Kein Problem, denn beim FORUM und beim Newsletter können 

Sie nicht nur die aktuelle Version, sondern auch die Versionen der 

letzten Jahre einsehen und downloaden. 

Newsletter
Unser Newsletter erscheint viermal jährlich per E-Mail und ent- 

hält besonders nützliche Informationen, z. B. wichtige Termine, 

Mitmach-Aktionen oder Hinweise zu neuen Projekten des Förder-

vereins. Den Newsletter können Sie ganz unkompliziert auf 

unserer Startseite abonnieren.  

DIES ALLES UND NOCH MEHR –
AUF UNSERER WEBSEITE

www.krebskranke-kinder-tuebingen.de 

Infos zu unseren Projekten
Fast alle unsere Projekte sind auf unserer Webseite ausführlich be-

schrieben. Das kann für Sie als Unterstützer unseres Vereins inte-

ressant sein, wenn Sie mehr Einblick gewinnen wollen, wie wir 

unsere Spendengelder einsetzen. Auch für Betroffene kann es hilf-

reich rein, wenn Sie überlegen, ob Sie an einem unserer Angebote 

teilnehmen möchten.

Ehrenamt
Sie überlegen, ob Sie bei uns aktiv mithelfen möchten? Informieren 

Sie sich einfach auf unserer Webseite, wie man bei uns aktiv wer-

den kann: www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

Wie Sie helfen können
Sie möchten uns helfen, aber wissen nicht genau wie? Im Menü 

„So können Sie helfen“ auf unserer Webseite finden Sie ganz viel 

Inspiration, wie Sie uns unterstützen können. Es gibt mehr Wege, 

uns zu unterstützen, als man anfangs denkt. Es muss nicht immer 

eine klassische Geldspende sein. Stöbern Sie doch einfach mal 

durch das Menü. 

NEWSLETTER

Eh renamt

Fragen?
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JOHANN-PAUL OTT

Seit 2016 ist Prof. Johann-Paul Ott stellvertretender 
Vorsitzender der Stiftung des Fördervereins für krebs- 
kranke Kinder Tübingen. Im Interview erzählt der Jurist, 
wie er zur Stiftung gekommen ist und was ihn antreibt 
und bewegt.

Johann-Paul Ott

Herr Ott, was fasziniert Sie an der Arbeit für die Stiftung 
des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen?
Die Krebsforschung an der Universitätskinderklinik Tübingen hat 

ein sehr hohes Niveau, wodurch vielen Kindern, die an Krebs er-

krankt und in anderen Krankenhäusern bereits austherapiert sind, 

geholfen werden kann. Allerdings kostet die Forschung bekannter-

maßen sehr viel Geld. Die Stiftung des Fördervereins für krebs-

kranke Kinder Tübingen verfolgt das Ziel, die Forschung in der 

Kinderklinik Tübingen finanziell zu unterstützen.

Durch den jährlichen, nicht ganz unerheblichen finanziellen Beitrag 

durch unsere Stiftung kann manches Forschungsprojekt ange-

stoßen, unterstützt oder sogar weitergeführt werden.

Der Gedanke, durch meine Arbeit einen kleinen Beitrag zu leisten, 

dass Kinder durch neue Therapien, Medikamente und Apparate, 

die durch unsere Stiftung mitfinanziert werden, wieder gesund 

werden und eine neue Zukunft haben, ist faszinierend und motiviert 

mich immer wieder aufs Neue für meine Arbeit in der Stiftung.

Auch wenn der zeitliche Aufwand durch die Abwicklung von Erb-

schaften und die Verwaltung des Stiftungsvermögens zeitweise sehr 

hoch ist, ist mir die Arbeit bisher noch nicht zu viel geworden.

Es ist ein gutes Gefühl, durch meine Arbeit kranken Kindern 

zu helfen.

Seit wann arbeiten Sie für die Stiftung 
des Fördervereins für krebskranke Kinder?
Nach meiner Pensionierung im Herbst 2016 habe ich mich ent-

schlossen, ehrenamtlich für eine soziale Einrichtung tätig zu werden. 

Da es mir in meinem bisherigen Leben sowohl beruflich als auch 

privat sehr gut gegangen ist, wollte ich Menschen, die ein solches 

Glück nicht haben, etwas zurückgeben. So bin ich seit bereits 3 ½ 

Jahren für die Stiftung tätig.

Für was sind Sie bei der Stiftung des Fördervereins 
für krebskranke Kinder tätig?
Unsere Arbeit bei der Stiftung ist sehr vielfältig und umfangreich. 

Grundsätzlich werden zwischen dem Vorsitzenden Herrn Prof. Dr. 

Stahl und mir alle Angelegenheiten besprochen und die Entschei-

dungen gemeinsam getroffen. Als Jurist bin ich federführend für die 

Abwicklung der Erbschaften und juristischen Fragestellungen ver-

antwortlich.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Da ich immer noch an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung 

und Finanzen einen Lehrauftrag habe und als Rechtsanwalt zeit-

weise in einem Anwalts- und Steuerberaterbüro mitarbeite, ist mein 

Alltag nach wie vor ausgefüllt. Trotzdem bleibt immer noch genü-

gend Zeit für die Arbeit in der Stiftung, meine Hobbys und Reisen.

Es ist eigentlich alles nur eine Frage der Organisation.

Aus der Stiftung: Wer wir sind

UNSER MOBILER WUNSCHBAUM
Aus dem Förderverein

Alle, die schon einmal in unserem Wohnzimmer im Elternhaus waren, erinnern sich be-
stimmt noch an unseren Wunschbaum. Dieser kleine Baum ist mit kleinen Zetteln bestückt, 
auf die wir Sachen schreiben, die wir aktuell für unsere Häuser oder unsere Projekte 
benötigen.

Natürlich muss es auch nicht von Amazon selbst sein; sie können 

die Sachen sehr gerne auch in einem lokalen Geschäft erwerben. 

Wenn Sie über Amazon einkaufen möchten, denken Sie dran, dies 

über die Seite www.smile.amazon.de zu tun. So können Sie uns 

doppelt mit Ihrem Einkauf unterstützen, in dem Sie uns als Organisa- 

tion auswählen, an die Amazon 0,5% Ihres Einkaufswertes spendet.

Vielen lieben Dank, dass Sie an uns denken!

 

                 Die Idee dazu entstand, weil wir immer wieder             

                               Anfragen erhalten, dass man uns gerne eine Sach- 

spende für die Kinder, Familien oder unsere Häuser zukommen 

lassen möchte. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie „unseren 

Familien“ und unseren Häusern etwas Gutes tun möchten.

Wir haben aus diesem Grund als eine Art „mobiler Wunschbaum“ 

einen Wunschzettel angelegt, der alle Sachen enthält, die wir aktu-

ell brauchen. Die Spannweite reicht von neuen Töpfen für unsere 

Elternküche, Spiele für unsere Spielecke, Bücher für die Leseecke 

oder auch Bücher für unsere psychosozialen Angebote, u. v. m. 

Zu unserem Wunschzettel kommen Sie über diesen Link:

www.amazon.de/hz/

wishlist/ls/L5LL4NBWJ3TV?ref_=wl_share

Dort können Sie gerne jederzeit schauen, ob etwas dabei ist, dass 

Sie uns gerne schenken möchten. Wenn Sie etwas gefunden 

haben, können Sie uns gerne kontaktieren oder es direkt an 

unser Elternhaus schicken:

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.

z. Hd. Frau Merle Klose

Frondsbergstraße 51

72070 Tübingen

Selbstverständlich dürfen Sie auch jederzeit persönlich vorbei- 

kommen und Ihr Geschenk abgeben. 
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Foto oben: Prof. Stahl begrüßt die Gäste.
Foto unten: Staatsministerin Widmann-Mauz ist Schirmherrin 
des ERNA-BRUNNER-PREISES.

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz MdB, die die Schirm-

herrschaft über den ERNA-BRUNNER-PREIS übernommen hat, 

reiste persönlich zur Preisverleihung aus Berlin an. Der Forschungs- 

preis ging in diesem Jahr an Frau PD Dr. med Verena Wiegering 

von der Kinderklinik Würzburg.

Rund 60 geladene Gäste – Spender, Mitglieder und Unterstützer 

der Stiftung des Fördervereins – trafen sich am Donnerstag, den 

23. Januar 2020, zu einer feierlichen Preisverleihung in der Tübinger 

Kinderklinik. Anlass war die sechste Verleihung des Forschungs-

preises der Stiftung – des ERNA-BRUNNER-PREISES. 

Der ERNA-BRUNNER-PREIS wurde im Jahr 2014 von der Stiftung 

ins Leben gerufen und wird seither jährlich vergeben. Mit dem 

Preis werden wegweisende Veröffentlichungen in der pädiatrischen 

Onkologie ausgezeichnet, und damit soll die Entwicklung neuartiger 

Therapien gegen den Krebs bei Kindern beschleunigt werden.

Benannt ist der Forschungspreis nach Erna Brunner, einem drei-

jährigen Mädchen, das Leukämie hatte. Erna halfen keine Therapien, 

und die letzte Hoffnung lag schließlich auf der Antikörpertherapie in 

Tübingen. Leider hat Erna ihre Leukämie trotz dieser Antikörper-

therapie nicht überlebt. Sie bewirkte jedoch mit ihrem Leiden außer-

ordentlich viel für den Kampf gegen Krebs bei Kindern. Aus Dank 

für ihr Leben und großer Verpflichtung gegenüber ihrem Leid wid-

meten wir ihr unseren Forschungspreis.

Die Laudatio auf die Preisträgerin hielt Prof. Dr. Handgretinger, 

Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugend-

medizin, und betonte in dieser, dass es nicht nur ein wesentliches 

Ziel in der Krebsforschung sein kann, immer mehr Kinder zu heilen, 

sondern auch die Nebenwirkungen der Krebstherapie zu verringern 

und die Langzeitfolgen gering zu halten. Genau hier würde die Preis- 

trägerin einen entscheidenden Beitrag leisten. 

Der renommierte ERNA-BRUNNER-PREIS, der Forschungspreis der Stiftung des Fördervereins für krebskranke 
Kinder Tübingen e. V., wurde am Donnerstag, den 23. Januar 2020, zum sechsten Mal verliehen. 

ERNA-BRUNNER-PREIS
GEHT AN WÜRZBURGERIN

ERNA-BRUNNER-PREIS 2019

Der Preisträgerin Frau PD Dr. med. Verena Wiegering von der 

Kinderklinik des Universitätsklinikums Würzburg wurde mit dem 

Thema „Role of B cells in chronic graft-versus-host disease 

after allogeneic stem cell transplantation in children and adol-

escents“ der mit 10.000 € dotierte Preis zugesprochen. In ihrer 

Arbeit beschäftigt sie sich mit der Frage, wann und warum ein 

Patient ein höheres Risiko hat, aufgrund der Stammzelltransplan-

tation an einer chronischen Abstoßungsreaktion (chronische GvHD) 

zu erkranken. 

Die chronische GhVD ist eine Immunreaktion des Körpers gegen 

die transplantierten Zellen des Spenders. Sie macht sich zunächst 

durch eine Rötung der Haut bemerkbar und kann im weiteren Ver-

lauf zu Schädigungen der Darmschleimhaut und der Leber führen. 

Die Daten, die Frau Wiegering in ihrer Forschungsarbeit analysierte, 

zeigten große Unterschiede zu den Daten, die bereits bei transplan- 

tierten Erwachsenen erhoben wurde, und verdeutlicht damit, dass 

„Kinder eben keine kleinen Erwachsenen“ sind und somit eigener 

Forschung bedürfen.

Umrahmt wurde die Feier von klassischer Musik, professionell ge-

spielt von Rainer und Lydia Gleim aus Metzingen. 

Wir sind froh, dass unsere Stiftung durch diesen Forschungspreis 

die Verbreitung von neuen Behandlungsansätzen und die Verrin-

gerung von Nebenwirkungen und Spätfolgen einer Krebstherapie 

beschleunigen kann. 

Auch über diesen besonderen Weg helfen wir krebskranken Kin-

dern, getreu unserem Motto „Kampf dem Krebs bei Kindern“.

ERNA-BRUNNER-PREIS
2019

Prof. Stahl (Vorsitzender Stiftung) übergibt die Urkunde 
an Frau Dr. Wiegering.

Foto oben: Prof. Handgretinger bei der Laudatio.
Foto unten: Musikalische Unterhaltung boten Rainer und Lydia Gleim 
aus Metzingen.
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AUF TAUCHSTATION

Am „Schmotzigen“ wurde auf Station 14 der Kinderklinik zu einem Ausflug in die Unterwasserwelt der Tiefsee ein-
geladen. 

Fasching 2020 in der Kinderklinik

Nach dieser Herausforderung ging das Abenteuer seinem Ende 

zu, und wir tauchten langsam wieder an die Wasseroberfläche auf. 

Hier wartete das letzte Spiel auf uns. Wieder wurde alles gegeben, 

diesmal im Piratenschiff. Allerdings musste man hier nicht nur den 

direkten Gegner besiegen, sondern durfte sich auch nicht von den 

lauernden Haien fressen lassen. Gott sei Dank ist ihnen niemand 

zum Opfer gefallen!

Zum Abschluss und um zur Ruhe zu kommen, lauschten wir noch 

einmal dem Rauschen des Meeres und sahen den tanzenden 

Wellen zu. Wer mochte, konnte auch noch einmal abtauchen, um 

mit den Krebsen zu schwimmen und sich zu verabschieden.

Danke an die Erzieher, dass sie uns das Meer auf die Station 

gebracht haben, und an alle mutigen, abenteuerlustigen Pa-

tienten, die mit uns auf Tauchgang gegangen sind!

Lena Rückschloss (FSJ, Förderverein)

Der Weg ins Unterwasserreich wurde von Fischen und immer 

dichter werdendem Seetang gewiesen. Da alle kleineren und 

größeren Abenteurer mit Taucherbrillen, Schnorcheln, Neoprenan-

zügen und Sauerstoffflaschen, wahlweise auch mit Prinzessinnen-

umhang und Zauberstab ausgestattet waren, konnte nichts schief 

gehen.

Bevor der Tauchgang startete, gab es im U-Boot, in das sich die 

Elternküche verwandelt hatte, unter anderem leckere Seeschnecken, 

Meerwasser und ins Netz gegangene Fischchen zur Stärkung.

Dann startete unsere Mission!

Zuerst bekamen wir die Umweltverschmutzung zu spüren und 

mussten Müll aus dem Meer angeln. Zwischen Algen und Meeres-

bewohnern tummelten sich Zahnbürsten, Plastiktüten, Einweg-

flaschen und vieles mehr, was dort fehl am Platz war. Als diese 

Aufgabe mit Bravour gemeistert war, führte uns die Reise weiter 

aufs offene Meer hinaus. Wir begegneten allerlei Meeresgetier, 

zum Beispiel bunten Korallen, Pottwalen und Krebsen, und auch 

U-Boote waren unterwegs.

Anschließend erreichten wir die Seepferdchen-Rennbahn, wo sich 

die Patienten beim Wettrennen gegeneinander auch von der Be-

einträchtigung durch den Infusionsständer nicht unterkriegen 

ließen und mit vollem Einsatz in den Wettbewerb gingen, notfalls 

mit elterlicher oder erzieherischer Unterstützung.
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Der Vorsitzender des Fördervereins, Anton Hofmann, war am 

Dienstag, 24.09.2019, zur Spendenübergabe in der Tübinger Kinder- 

klinik. Gemeinsam mit der Reinhold Beitlich-Stiftung konnte der 

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen der Tübinger Kinder-

onkologie die Anschaffung eines Geräts zur Verbesserung der 

Krebstherapie bei Kindern ermöglichen. 

Prof. Handgretinger (Ärztlicher Direktor der Hämatologie/Onkologie 

der Kinderklinik) erklärte, dass 80 Prozent der nach Standart-

verfahren austherapierten Patienten auf die Behandlung mit 

diesem Gerät anspringen. Im Gerät werden Zellen von kranken 

Patienten aufbereitet. Angereichert mit Antikörpern werden die 

Zellen dem Kind dann wieder injiziert. Diese können dann Tumore 

selbst erkennen und den Heilungsprozess einleiten.

„Die Therapie von krebskranken Kindern zu verbessern ist unser 

oberstes Ziel, daher war es für uns klar, dass wir der Klinik in 

diesem Bereich helfen möchten. Zusammen mit der Tübinger 

Reinhold-Beitlich Stiftung konnten wir den vollen Betrag stemmen 

und der Klinik ermöglichen, das Gerät anzuschaffen, welches sich 

jetzt bereits im Einsatz befindet“, so der Vorsitzende des Förderver- 

eins Anton Hofmann.

Doch wie genau funktioniert die Behandlung mit dem Gerät 

und welche Erfolge können erwartet werden?

Prof. Dr. Handgretinger informiert:

Die zelluläre Immuntherapie hat in den letzten Jahren enorme Fort-

schritte gemacht. Vor allem in der Behandlung der ansonsten nicht 

behandelbaren akuten lymphatischen Leukämie (ALL) sowie in der 

Behandlung von angeborenen Bluterkrankungen hat sich diese 

Therapieform als sehr effektiv erwiesen. Zur Behandlung der 

chemorefraktären Leukämie werden Lymphozyten des Patienten 

so verändert, dass sie die Leukämiezellen erkennen. Diese so-

genannten Chimeric Antigen Receptor T-Zellen, auch CAR T-Zellen 

genannt, werden genetisch so modifiziert, dass sie die patienten- 

eigenen lymphatischen Blasten erkennen und lysieren. 

Die T-Lymphozyten des Patienten werden mittels einer Leuka-

pherese entnommen und anschließend in einem vollautomatisier- 

ten geschlossenen System genetisch verändert und vermehrt.

Bei diesem automatisierten geschlossenen System handelt es 

sich um das CliniMACS Prodigy-System. Nach Entnahme der 

T-Lymphozyten des Patienten werden diese in das CliniMACS 

Prodigy-System verbracht, dort genetisch verändert und vermehrt. 

Nach ca. 10 Tagen sind die T-Zellen dann so weit, dass sie dem 

Patienten zurückgegeben werden können. Bisher mussten diese 

Zellen in mühevoller Handarbeit in Zellkulturgefäßen unter komplett 

aseptischen Bedingungen hergestellt werden. Das CliniMACS 

Prodigy-System ersetzt zum Großteil solche bisher notwendigen 

Reinraum-Labors, da es ein in sich komplett geschlossenes Sys-

tem ist. Die damit hergestellten CAR T-Zellen vermehren sich nach 

Infusion im Patienten weiter und führen in den allermeisten Fällen 

dazu, dass die Leukämiezellen komplett verschwinden und der 

Patient eine komplette Vollremission erreicht. Damit ergibt sich für 

die Patienten eine nochmalige Chance einer allogenen Stammzell-

transplantation, und viele Patienten, die ansonsten als unheilbar 

gelten, konnten mit diesem Ansatz behandelt und auch geheilt 

werden. 

An der Kinderklinik Tübingen wird dieses vollautomatisierte CliniMACS 

Prodigy-System bereits erfolgreich eingesetzt. Bisher wurden 

diese Erfolge vor allem bei der Behandlung der akuten lymphati-

schen Leukämie beobachtet. Allerdings wird auch an der Kinder-

klinik Tübingen an neuen Behandlungsmethoden mit diesen CAR 

T-Zellen zur Behandlung von chemorefraktären soliden Tumoren 

wie etwa dem Neuroblastom, Ewing-Sarkom oder Rhabdomyo-

sarkom geforscht. Hierzu werden neue Genkonstrukte geschaffen, 

mit denen dann die patienteneigenen T-Lymphozyten gegen die 

eigenen soliden Tumorzellen gerichtet werden können. Diese 

neuen Behandlungsmethoden haben sich in präklinischen Ver-

suchen als effektiv erwiesen und müssen nun in den nächsten 

Monaten und Jahren mithilfe des CliniMACS Prodigy-Systems in 

BESSERE THERAPIE FÜR KINDER 
DURCH CLINIMACS PRODIGY

Förderverein finanziert Behandlungsgerät

Über eine Spende in Höhe von 220.400 € konnte sich die Tübinger Kinderklinik im Herbst 2019 freuen. Mit dem Geld 
wurde das Gerät „CliniMACS Prodigy“ angeschafft, mit dem die Therapie von Kindern mit Leukämie verbessert 
werden soll.

klinischen Studien weiter untersucht werden. Hier ergibt sich die 

Möglichkeit, vollkommen neue Behandlungsmethoden für die 

bisher kaum oder nur schwer behandelbaren soliden Tumoren 

zu etablieren. 

Ein anderer Schwerpunkt an der Tübinger Kinderklinik ist der Ein-

satz dieses CliniMACS Prodigy-Systems in der Gentherapie von 

nicht-malignen Erkrankungen. Hierbei stehen vor allem angeborene 

Bluterkrankungen wie die Mittelmeer-Anämie (Thalassämie) oder 

die Sichelzellanämie im Mittelpunkt. Diese Erkrankungen sind 

bisher nur mit einer allogenen Stammzelltransplantation heilbar, die 

allerdings mit entsprechenden Komplikationen verbunden ist. Hier-

bei kommt nun die Gentherapie zum Einsatz. Vom Patienten wer-

den eigene Stammzellen mit dem CliniMACS Prodigy-System isoliert 

und mithilfe einer Genschere (CRISPR/Cas) eine Genkorrektur in 

den blutbildenden Stammzellen der Patienten durchgeführt. Die gen- 

etische Veränderung der patienteneigenen blutbildenden Stamm-

zellen ist ebenfalls mit dem CliniMACS Prodigy-Gerät vollautoma-

tisch in einem geschlossenen System möglich. Die genetisch verän- 

derten Zellen werden dann dem Patienten nach entsprechender 

Vorbehandlung wieder zugeführt. Da es sich um die eigenen Blut- 

stammzellen handelt, ist die Komplikationsrate dieser Behandlungs- 

methode deutlich geringer als mit der allogenen Stammzelltrans- 

plantation. Auch für andere angeborene Erkrankungen, wie etwa 

die metachromatische Leukodystrophie, eröffnen sich mit diesem 

vollautomatisierten System neue Behandlungsansätze. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich mithilfe dieses 

neuen Systems noch viele andere zelltherapeutische Behandlungs- 

ansätze von malignen und nicht-malignen Erkrankungen ergeben 

werden.

Durch die großzügige Spende seitens des Fördervereins für krebs-

kranke Kinder Tübingen e. V. und der Reinhold-Beitlich-Stiftung 

war die Anschaffung dieses Zellprozessierungsgeräts möglich. 

Prof. Dr. Rupert Handgretinger

Ärztlicher Direktor 
der Hämatologie/Onkologie 
der Kinderklinik Tübingen

v. l. n. r.: Prof. Dr. Handgretinger, H. Presch von der Reinhold-Beitlich 
Stiftung und A. Hofmann vom Förderverein für krebskranke Kinder 
Tübingen mit dem neuen Gerät zur Verbesserung der Krebstherapie 
bei Kindern.

Unscheinbares Gerät mit unschätzbaren Möglichkeiten: 
der CliniMACS Prodigy.
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Tapfer sein wird belohnt
Wir haben in der Klinik die Tapferkeitskiste mal wieder aufgefüllt. Hier dürfen sich unsere 

kleinen und großen Kinder etwas aussuchen, nachdem Blut abgenommen wurde.

Weihnachten auf Station
Der Nikolaus und Knecht Ruprecht schauten natürlich auch wieder auf Station vorbei. Gemeinsam wurden Geschichten gelesen und 

Lieder gesungen. Und ein Geschenk für die Kinder gab es natürlich auch. 

In der Adventszeit gab es in der Klinik dieses Jahr außerdem wieder den „lebendigen“ Adventskalender, d. h. es wurde gemeinsam 

gesungen, Geschichten und Gedichte wurden vorgelesen und zusammen die weihnachtlich-besinnliche Stimmung genossen.

Ein Engel geht in Ruhestand
Beim 19. Türchen gab es einen besonderen Anlass für das Zusammenkommen: 

Unser Engel von Station 16, Erzieherin Conny, ist in den Ruhestand gegangen, und so 

haben wir sie ganz offiziell in diesem Rahmen verabschiedet. 

Liebe Conny, 
wir wünschen dir alles, alles Gute, genieß den verdienten 
Ruhestand und vor allem: Vielen lieben Dank für dein jahrelanges 
(16 Jahre!) Engagement in der Klinik für die Kinder und Familien! 

Den Kochlöffel schwingen
Das ganze Jahr über kochten die Erzieherin Eva Vöhringer und ihre Helfer natürlich auch wieder 

fleißig mit den Kids auf Station! 

Bei einem dieser Kochtage kam das Restaurant „Schranners Waldhorn“ aus Bebenhausen wieder 

zu Besuch und hat gemeinsam mit den Kids den Kochlöffel geschwungen (siehe Bild ganz rechts). 

Nicht nur die Kids wurden kulinarisch verwöhnt, sondern auch die Klinikmitarbeiter/innen. Yum, Yum!

UNTERWEGS AUF STATION
Aus der Kinderklinik
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Ich empfinde die Arbeit immer wieder als beglückend und berei-

chernd, vor allem, wenn ich neben den vielen organisatorischen 

Tätigkeiten doch auch immer wieder am Patienten arbeiten kann. 

Da gibt es so viele schöne Momente und Begegnungen, die ich 

nicht missen möchte, und es berührt mich immer wieder, wenn ich 

sehe, wie viele unserer kleinen und großen Patienten mit ihrer Er-

krankung umgehen und wie sie so manche schwere Zeiten meistern. 

Unsere Patienten und deren Angehörige stehen bei uns stets 

im Fokus unserer Arbeit. 

Die Zeit, die einem dafür zur Verfügung steht, spielt dabei eine 

große Rolle. Ein Tag, an dem man ausreichend Zeit für seine Pa-

tienten und Angehörige zur Verfügung hatte, ist ein gelungener 

Tag, der einen sehr zufrieden macht. Das sind immer wieder die 

Rückmeldungen von Mitgliedern des Pflegeteams. Eine angemes- 

sene Zeit für Aufklärungs- oder Beratungsgespräche, für die Ver-

abreichung und Überwachung der Therapie, all dies spielt eine 

wesentliche Rolle bei der eigenen Zufriedenheit, aber auch bei der 

Zufriedenheit der Patienten und Angehörigen.

Der Alltag für mich als Stationsleitung hängt sehr von der perso-

nellen Situation auf Station ab – stehen krankheitsbedingte Aus-

fälle an, oder konnte aufgrund nicht besetzter Stellen der Dienst-

plan nicht so geschrieben werden, wie es die Patientenbelegung 

fordert? Die akute Personalplanung, das Sicherstellen der Schicht- 

besetzung in Anlehnung an die momentane Patientensituation 

nimmt immer wieder viel Zeit in Anspruch und führt zur Unter-

brechung der eigentlichen vorgenommenen Ziele für den Tag.

Schwerpunkte meiner Arbeit als Stationsleitung sind u. a. die 

Team- und Mitarbeiterentwicklung, die Personalplanung, die Über-

prüfung und Optimierung der Arbeitsqualität und der Betriebsab-

läufe und die Förderung der Vernetzung. Eine enge und gute Zu-

sammenarbeit mit allen zum interdisziplinären Team gehörenden 

Berufsgruppen – wie z. B. den Ärzten, dem PSD, … – sind mir sehr 

wichtig und spielen auch eine große Rolle im alltäglichen Arbeits-

ablauf.

Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen trägt viel 

dazu bei, dass wir als Team, das die Patienten versorgt, in unserer 

täglichen Arbeit in hohem Maße unterstützt werden und dass auch 

die Patienten und deren Angehörige in vielerlei Hinsicht Unter-

stützung erfahren. Sei es durch die Ausstattung des Spielzimmers, 

durch die Anschaffung von Fernsehgeräten für die Patientenzimmer, 

durch eine therapeutische Videobrille, durch Musik- , Kunst- und 

Schreibtherapie und durch den Elternkaffee. Man könnte die Auf-

zählung der Unterstützungsmaßnahmen noch weiter fortsetzen. 

Auch die Anschaffung mobiler Behandlungswagen und des Mobili-

ars zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch den Förderverein 

tragen ebenfalls viel dazu bei, den Aufenthalt bzw. das Arbeiten auf 

Station leichter zu machen.

Ein Highlight der Woche ist sicherlich das gemeinsame Kochen 

oder Backen auf Station, was unsere Erzieherin Eva Vöhringer mit 

großem Engagement mit den Patienten durchführt. Immer don-

nerstags duftet es herrlich um die Mittagszeit nach Waffeln, Pizza 

oder anderen Köstlichkeiten, und oftmals sitzen nicht nur Patienten 

und Eltern am großen Tisch in der Elternküche, sondern auch so 

manch Hungriger aus dem Team wird dazu eingeladen und freut 

sich sehr darüber. 

Der zweiwöchentliche Elternkaffee auf Station, der von engagierten 

Ehrenamtlichen des Fördervereins organisiert und begleitet wird, 

trägt ebenfalls zur großen Freude der Patienten, Eltern und Mit-

arbeitenden bei. Stets werden alle Angehörigen und Patienten an 

den liebevoll gedeckten Tisch in der Elternküche eingeladen. Auch 

die isolierten Patienten und Eltern, die das Zimmer nicht verlassen 

dürfen, werden immer mit Kuchen bedacht.

Zweimal die Woche ertönen dank des Fördervereins erheitern- 

de Klänge des Musiktherapeuten Patrick Hok aus manch einem 

Patientenzimmer oder unserem Spielzimmer. Dies wirkt sich nicht 

nur auf die Patienten, die dabei ja auch aktiv mitmachen, erheiternd 

und ermunternd aus, auch manch einem aus dem Team zaubert 

es ein Lächeln ins Gesicht oder animiert es gar zum Mitmachen. 

KEIN TAG GLEICHT 
DEM ANDEREN

Stationsleiterin auf Station 14

Auch nach über 20 Jahren, in denen ich in der Kinder-
onkologie als Kinderkrankenschwester und seit einigen 
Jahren auch als Stationsleitung arbeite, gleicht kein Tag 
dem anderen. 

Die Kunsttherapeutin des Fördervereins, Kathrin Hillermann, trägt 

u. a. dazu bei, dass manche Räumlichkeiten patientenfreundlicher 

gestaltet werden und dass dadurch für Patienten, aber auch für 

alle anderen Beteiligten aus dem Team eine schönere Arbeitsatmo-

sphäre geschaffen wird. 

All diese besonderen Aktionen, die vom Förderverein finanziert 

werden, und alle auf der Station tätigen Menschen tragen zum 

Wohlbefinden aller bei. Das ist das Schöne und Bereichernde, 

was die Arbeit in der Kinderonkologie auch immer wieder so 

besonders macht.

Alexandra Ott

Momente und Begegnungen, die glücklich machen.

Bei der Planung und Koordination.

Spaß beim Kochen auf Station.
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der Schwarzwalddurchquerung direkt zu Beginn der Tour zu um-

gehen. Bis zum Zielort hatte die Familie vier Wochen eingerechnet, 

doch schon nach 25 Tagen konnte sie ihr Zelt am Zielort, in Argelès-

sur-Mer in Südfrankreich, aufschlagen.

Die insgesamt 1073 Kilometer teilte sich die Familie nach Lust und 

Laune in Tagesetappen ein. „Wir hatten zu keiner Zeit Druck oder 

Stress“, so Nicole Lutz. „Wir sind morgens losgefahren und haben 

dann im Laufe des Tages gesehen, wie fit wir und vor allem auch 

die Kinder sind.“ Übernachtet hat die Familie auf Campingplätzen.

Den beiden Mädchen habe die Tour riesigen Spaß gemacht. Jeden 

Morgen seien sie voller Vorfreude in den Anhänger gehüpft, noch 

bevor das Zelt abgebaut war. „Schneller, Papa, du schaffst das“, 

feuerten die beiden ihren Vater während der Fahrten aus dem 

Anhänger heraus an. Beim Fahren haben die beiden gemeinsam 

gespielt, gelesen, gesungen und sind manchmal sogar einge-

schlafen. „Es gab keinerlei Probleme mit den Kindern“, erinnern 

sich die Neuffener freudig.

Die Radtour war auch hinsichtlich der eingegangenen Spen-

den ein voller Erfolg, denn insgesamt gingen durch die Rad-

tour 10.500 € an Spenden beim Förderverein ein. 

VIERTKLÄSSLER AUS HEROLDSTATT 
ENGAGIEREN SICH

„Ihr dürft richtig stolz sein!“ Diese Worte hörten die Viertklässler der Grundschule in Heroldstatt von Kurt Kaiser, 
ehrenamtlicher Mitarbeiter und Gründungsmitglied des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V. 

Wenn Kinder Kindern helfen

Herr Kaiser lobte die Schulklasse: „Das ist einmalig! Es freut uns be- 

sonders, dass Kinder für Kinder tätig werden und Einsatz zeigen!“ 

Anlass des Besuchs bei herrlichem Sonnenschein war die Scheck- 

übergabe der Schülerinnen und Schüler in Höhe von 400 Euro. 

Möglich war diese Spende aufgrund engagierter Eltern und Kinder 

bei verschiedenen Aktionen, die allesamt und nicht zuletzt dank 

der großartigen Unterstützung von Firmen, Vereinen und Ämtern 

aus Heroldstatt und Umgebung einen tollen Erlös für die Klassen-

kasse ermöglichten. 

Anlass der verschiedenen Aktionen war die Finanzierung des Schul- 

landheimaufenthalts im Juli 2020 im Bildungszentrum des Klosters 

Roggenburg. Schon bald entstand jedoch der Gedanke, mehr zu 

tun und auch Kindern zu helfen, denen es nicht so gut geht. Aus-

gesucht wurde der Förderverein in Tübingen, der sich mit großem 

Engagement um krebskranke Kinder und deren Familien kümmert. 

Außerdem unterstützt der Verein die Universitätskinderklinik Tübin-

gen und die medizinische Forschung. 

Der Besuch von Herr Kaiser war sehr wertvoll und informativ für die 

Klasse. Ausführlich berichtete er von der Arbeit und den Aufgaben 

des Fördervereins und beantwortete geduldig die vielen Fragen 

der Kinder. 

Dankbar und mit vielen Genesungswünschen der Viertklässler im 

Gepäck verabschiedete sich der Gast vom Förderverein. Toll, was 

mit Engagement und Zusammenhalt möglich ist!

DA
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1000 KM ANS MEER – 
MIT ANHANG

Wie schon vor zwei Jahren wagte sich Familie Lutz in diesem Jahr wieder an ein ganz besonderes Abenteuer: Mit 
dem Fahrrad legte sie mehr als 1000 Kilometer zurück, um Spenden für den Förderverein für krebskranke Kinder 
Tübingen zu sammeln. 

Radtour für den guten Zweck

Jeder, der die Aktion unterstützen wollte, konnte pro gefahrenem 

Kilometer einen beliebigen Geldbetrag spenden. Die Familie wollte 

mit dieser Aktion denen etwas zurückgeben, die ihnen vor einiger 

Zeit zur Seite standen. 2013 war der Sohn der beiden mit anderthalb 

Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Damals 

war die Familie in der Tübinger Kinderklinik in Behandlung.

2017 radelte die Neuffener Familie 1400 Kilometer weit nach Kroa-

tien. Damals waren über 11 000 Euro an Spenden zusammenge-

kommen, die der Kinderkrebshilfe zugutekamen. Damals saß 

Töchterchen Klara im Fahrradanhänger. Mittlerweile ist Klara drei 

Jahre alt und hat vor einem Jahr eine Schwester bekommen. Die 

Einjährige saß bei dieser Tour nun ebenfalls im Anhänger. „Das 

stellte uns vor eine ganz neue Herausforderung“, so Andreas Lutz. 

„Wir mussten einen größeren Fahrradanhänger kaufen, der natürlich 

auch schwerer ist.“ 16 Kilogramm wiegt allein der leere Anhänger, 

dazu kommen die beiden Kinder sowie die Campingausrüstung – 

insgesamt hatte der Familienvater täglich 70 Kilogramm zu ziehen.

Bevor es am 29. Juli mit der großen Tour losging, wurde der neue 

Fahrradanhänger bei einer Bodenseeumrundung getestet. „Das 

hat alles problemlos geklappt. Wir waren bereit, aufzubrechen“, so 

das Ehepaar. Gestartet wurde kurz hinter Freiburg, um die Strapazen 

DA
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DAS CALWER WEIHNACHTSCAFÉ
Weihnachtliches Engagement

Das Calwer Weihnachtscafé im Haus Schüz ist ein beliebter Fixpunkt während des viertägigen Weihnachtsmarkts 
in Calw. 

Seit 18 Jahren sorgt Uschi Dittus-Märkle mit einem Team ehren-

amtlicher Helfer dafür, dass das „Märchenhafte Calw“, wie der 

Weihnachtsmarkt in der guten „Fachwerk-Stube“ der Hesse-Stadt 

betitelt ist, auch einen „märchenhaften“ sozialen Aspekt hat: Der 

gesamte Überschuss des Weihnachtscafés kommt jedes Mal einer 

karitativen Einrichtung zugute. In diesem Jahr wurde der Förder- 

verein für krebskranke Kinder Tübingen bedacht, den Susanne 

Ammann im Kreis Calw vertritt. 

„Ich möchte Ihnen gerne etwas über unsere Arbeit und über den 

Verein, der sich ausschließlich über Spenden finanziert, erzählen“, 

ergriff Anton Hofmann, seit sechs Jahren Vorsitzender und Ge-

schäftsführer des Fördervereins, das Wort bei seinem Besuch im 

Weihnachtscafé. Hofmann berichtete dann ausführlich von den 

vielen Projekten des Fördervereins für krebskranke Kinder, deren 

Geschwister, Eltern und Großeltern. Dazu gehören u. a. Kunstthe-

rapie, Musiktherapie, Schreibtherapie sowie psychologische Be- 

ratungen. Es sei immer wieder berührend zu sehen, wie viele Men-

schen den Förderverein unterstützten, so auch bei diesem Anlass 

des Calwer Weihnachtscafés, freute sich Hofmann. „Ich habe mich 

sehr über die Einladung in dieses wunderschöne Café gefreut und 

sage herzlich Danke dafür, dass Sie uns so großzügig unterstützen.“ 

Uschi Dittus-Märkle machte deutlich, dass nicht nur Spenden em- 

pfangen Glück bedeute, sondern auch das Spendensammeln. 

„Vor einigen Jahren konnten wir schon einmal den Förderverein 

kräftig unterstützen. Das wollen wir auch in diesem Jahr tun, 

und das macht das ganze Team und mich glücklich.“ 

Einen großen Beitrag dazu leistete wie in jedem Jahr Christa Bitt-

mann, die den Verkaufserlös ihrer selbst genähten und sehr gefrag-

ten Taschen aus leeren Kaffeetüten spendete. 

Einen Rahmen gaben diesem Weihnachtscafé Lea Ammertal mit 

thematisch passenden Texten und Hermann Schaber mit weih-

nachtlichen Zitherweisen, zu denen die Gäste dank der ausgelegten 

Liederbücher textsicher mitsingen konnten. 

„Wir würden uns freuen, wenn Sie anders rausgehen, als Sie rein-

gekommen sind.“ Dieser Wunsch von Ammertal kann in vielfältiger 

Weise als Motto über dem Nachmittag wie über allen Weihnachts-

café-Tagen stehen. 

HILFE, DIE ANKOMMT …
HOMAG Plattenaufteiltechnik spendet 3.000 Euro 

Schwerkranken Kindern und ihren Angehörigen etwas Mut, Hilfe und Hoffnung geben zu können, ist ein wunderbares 
Geschenk.

Erfahren durften dies die Mitarbeiter der HOMAG Plattenaufteil-

technik in Holzbronn. Sie spendeten auf der Weihnachtsfeier 2019 

knapp 500 Euro für gute Zwecke und verzichteten auf alle Jahres-

endpräsente. So kamen insgesamt 3.000 Euro zusammen, die das 

Unternehmen am 16. Januar 2020 an den Förderverein für krebs-

kranke Kinder Tübingen überreicht hat. 

Erfolg verpflichtet: Diesem Motto folgen die HOMAG Plattenauf-

teiltechnik GmbH und ihre Mitarbeiter seit vielen Jahrzehnten. „Wir 

machen uns stark für die Gesellschaft, in der wir leben, und enga-

gieren uns auf vielfältige Weise“, sagt Jens Held, Leiter des HOMAG 

Standorts in Holzbronn. Beispielhaft dafür steht die diesjährige 

Spende in Höhe von 3.000 Euro an den Förderverein für krebs-

kranke Kinder Tübingen e. V. „Wir haben uns gezielt für ein Hilfs-

projekt in der Region entschieden, das sich für die Kleinsten und 

Schwächsten in unserer Gesellschaft stark macht“, erklärt Florian 

Fackelmeyer, Leiter Human Resources am Standort Holzbronn, 

wie es auch der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen 

ständig tut. „Wichtig war uns“, betont Fackelmeyer, „dass unsere 

Spendengelder direkt bei den Kindern und ihren Angehörigen an-

kommen.“ Der Förderverein sorgt dafür. Er betreibt beispielsweise 

ein eigenes Eltern- und ein Familienhaus. Insgesamt stehen 18 helle 

Zimmer und weitere Gemeinschaftsräume zur Verfügung.

Hier begegnen sich Eltern und Angehörige von krebskranken Kin-

dern, können Erfahrungen austauschen, finden Trost, professionelle 

Beratung durch Psychologen und einen Ort, der Halt gibt.“

Die Übergabe der Spende fand in Tübingen statt im sogenannten 

Elternhaus des Fördervereins. Es war ein herzliches Treffen, das 

den beiden HOMAG Repräsentanten bestens in Erinnerung bleiben 

wird: „Die Atmosphäre in den Räumen des Fördervereins war 

schon besonders“, sagt Fackelmeyer und erklärt: „Man merkt hier 

gleich, mit wie viel Herzblut Herr Hofmann und sein Team sich für 

die Sache engagieren. Wir sind ganz sicher, dass sie mit dem ge-

spendeten Geld viel Gutes bewirken werden.“ 
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Holger Rücker aus Bitz arbeitet im Daimler-Werk in Sindelfingen. Alle 14 Tage be-

reitet er für seine Kollegen aus der Frühschicht ein Frühstück zu mit allem, was das 

Herz begehrt. Jeder, der dann gemeinsam mit ihm frühstückt (inzwischen sind es wohl 16 

Personen!), spendet etwas in eine Spendendose für den Förderverein für krebskranke 

Kinder Tübingen. Kürzlich hat er uns 331 € aus den letzten zwei Monaten Frühstück 

vorbeigebracht. Wir sagen: Danke!

FRÜHSTÜCKEN MIT STIL
Was das Herz begehrt
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Viel gestrickt für kalte Wintertage
Sehr viele Menschen spenden uns unglaublich tolle Waren. Beson- 

ders im Winter sind selbstgemachte Kleidungsstücke wie Socken, 

Mützen, Schals oder Fäustlinge in Tübingen sehr beliebt, und so 

stricken, häkeln und nähen für uns viele Menschen in Einzelarbeit 

oder in Strickgruppen ehrenamtlich. Und das über das ganze Jahr, 

nur um uns dann im November ein großes Paket mit Waren für den 

Weihnachtsmarkt zu schicken. 

Zwei dieser Strickgruppen haben uns die Waren dieses Jahr auch 

persönlich übergeben. Die „Wellness-Strickerinnen“ haben uns 

wieder über 100 Socken gestrickt. (Foto links)

Die Strickgruppe um Frau Werwinksi aus Oberndorf hat sich eben-

falls wieder mächtig ins Zeug gelegt (Foto rechts). Vielen Dank!! 

Alles wird vorbereitet, ausgezeichnet, sortiert …
Auch im Jahre 2019 war der Förderverein wieder auf dem Weih-

nachtsmarkt in Tübingen mit einem eigenen Stand vertreten. Auch 

wenn der Tübinger Weihnachtsmarkt nur ein Wochenende lang 

andauert, steckt viel Arbeit von vielen verschiedenen Helfern in den 

Vorbereitungen. 

Kurz vor dem Markt heißt es: Ware sortieren, Preise festlegen, Ware 

auszeichnen und alles bereit machen für den Verkauf am Stand. 

Schon hier bekommen wir fleißig Hilfe von unseren Ehrenamt-

lichen. 

ES WEIHNACHTET SEHR
Für den Förderverein

Tailfinger Nikolausgruppe wieder unterwegs 
Heldemar Paul alias Bischof Nikolaus und seine Nikolaus-Gruppe 

besuchten auch zur Weihnachtszeit 2019 wieder Schulen, Kinder-

gärten, Vereine, Seniorenheime und Familien.

Durch ihre vielen Auftritte sammelten sie Spenden in Höhe von 

13.100 €.  

Wir freuen uns sehr über die langjährige Tradition!

Adventshockete für guten Zweck
Am ersten Adventssamstag vergangenen Jahres lud Familie Kluck 

bereits zum achten Mal zu einer Adventshockete mit gemütlichem 

Beisammensein zu sich nach Hause ein. Von Jürgen Kluck handge-

fertigte Holzarbeiten und weihnachtlich dekorierte Tisch- und Tür-

kränze, die Elisabeth Kluck liebevoll geschmückt hat, konnten hier-

bei erworben werden. In geselliger Runde verbrachten rekordver-

dächtig viele Besucher aus nah und fern einen schönen Abend bei 

Glühwein, Getränken und Roten Würsten. Zusammen kamen bei 

der Adventshockete 3.500 €. Vielen Dank für diese Aktion!
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Alle Wünsche werden erfüllt …
Frau Michaela Ott aus Trochtelfingen hat uns 

wieder einige tolle Sachspenden vorbeige-

bracht. 

Es wurde gebacken und gewerkelt
Eine großartige Truppe des Rotaract Reutlingen-Tübingen kam auch 

im vergangenen Jahr wieder ins Familienhaus, um kiloweise Teig in 

Plätzchen zu verwandeln. Denn Plätzchen sind auf dem Weihnachts- 

markt auch immer sehr beliebt. 

Auch Unterjesinger Ortsvorsteher Michael Rak brachte wieder 

Plätzchen vorbei, die vom Unterjesinger Gemeinderat in der orts-

ansässigen Bäckerei hergestellt wurden (siehe rechtes Bild).

ES WEIHNACHTET SEHR
Für den Förderverein

Sie möchten sich für den kommenden Weihnachtsmarkt 
für uns engagieren?
Gerne können Sie jederzeit Kontakt aufnehmen mit Merle Klose 

unter 0 70 71 / 94 68-17 oder per Mail an info@krebskranke-kinder-tuebingen.de. 

Sie möchten direkt Ware spenden? 

Für den Weihnachtsmarkt suchen wir dieses Jahr vor allem folgendes:

 Socken nur in den Größen

 ab Gr. 36 bis Gr. 47+

 Stulpen für Hände/Arme

 Fäustlinge/Handschuhe

 Schals/Loops

 (für Erwachsene und für Kinder)

Auf dem Affstätter Weihnachtsmarkt 
Dieses Jahr waren wir nicht nur in Tübingen mit einem eigenen 

Stand vertreten, sondern auch auf dem kleinen, aber feinen Aff-

stätter Weihnachtsmarkt. Jedes Jahr organisieren die Dorfbewohner 

einen eigenen kleinen Markt, für den monatelang gebastelt, ge-

häkelt und gestrickt wird. 

Ein Teil des Erlöses spenden alle Marktteilnehmer dann gemeinsam 

an eine gemeinnützige Organisation. Dieses Jahr fiel die Wahl auf 

uns. Und wir durften sogar selbst mit unseren Waren vorbeikommen. 

Durch den eintägigen Markt kamen insgesamt Spenden in Höhe 

von 3146 Euro für uns zusammen. Wir bedanken uns ganz herzlich 

bei allen Beteiligten dieser Aktion!

 Mützen/Stirnbänder 

 nur für Erwachsene

 Christbaumschmuck

 Schlüsselanhänger

 Topflappen

 Wärmflaschen 

 und/oder Kirschkernkissen

Auf dem Tübinger Weihnachtsmarkt 
Beim Weihnachtsmarkt an unserem Stand selbst sind alle Helfer 

gefragt, denn das ganze Wochenende wird verkauft, beraten, infor- 

miert … und das alles mit kalten Füßen. Die ganze Arbeit hat sich 

aber mehr als gelohnt, denn wir haben dieses Jahr einen Rekord-

erlös von 7.800 € erwirtschaftet. WOW! 

Vielen Dank an alle, die geholfen haben, und vielen Dank an 

alle, die vorbeigeschaut haben!
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ZIMMER-PATENSCHAFT:
UNTERSTÜTZUNG ÜBER LANGE ZEIT

Aus eigener Betroffenheit helfen

Im Dezember hatten wir im Elternhaus Besuch von Benjamin Klotz. 

Benjamin Klotz hat eine eigene Firma: Klotz garten & exterieur. Mit 

dieser entschied er sich dieses Jahr, auf die üblichen Geschenke 

für seine Kunden zum Jahresende zu verzichten und stattdessen 

eine Patenschaft für eines unserer Elternzimmer in Höhe von 

2.000 € zu übernehmen. 

Wie er auf den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen 

kam? Benjamin Klotz war mit 11 Jahren selbst an Krebs erkrankt 

und über ein Jahr lang in Tübingen in Behandlung. Damals noch in 

der alten Klinik unten in der Stadt und zu einer Zeit, wo der Förder-

verein selbst noch in den Kinderschuhen steckte und die Unterstüt-

zungsmöglichkeiten daher viel geringer waren als heute.

Er hat bei der Spendenübergabe im Elternhaus ganz offen erzählt, 

wie schwer und hart die Zeit der Behandlung für ihn damals war 

und wie er auch heute noch im Alltag immer wieder „seiner Erkran-

kung begegnet“.

Er hat aber auch erzählt, wie dankbar er und seine Familie waren 

und sind, dass es den Förderverein damals schon gab und dass 

seine Mutter im damaligen Elternhaus übernachten konnte.

Es war ein sehr schöner Besuch für uns. Er hat uns vor Augen ge-

führt, wie viel in den letzten Jahren schon passiert ist: wie sich die 

Behandlungsmöglichkeiten und auch die Heilungschancen entwi- 

ckelt haben und was die Kinderklinik und der Förderverein gemein-

sam in den letzten 30 Jahren auf die Beine gestellt haben.

Und er hat uns wieder gezeigt, wie wichtig die Nachsorge ist, und 

dass für Betroffene mit dem Verlassen der Klinik und dem „Ich bin 

wieder gesund“ nicht einfach alles wieder ist wie früher. Wir sind 

unendlich froh, dass wir inzwischen – dank unserer Spender und 

Unterstützer – so viele Nachsorgeprojekte anbieten können, mit 

denen wir die Betroffenen und ihre Familien über lange Zeit unter-

stützen können. 

EIN LETZTES MAL AUF DEM 
NEUFFENER WEIHNACHTSMARKT

Weihnachtliche Tradition

Im Tübinger Elternhaus des Fördervereins für krebs-
kranke Kinder Tübingen fand ein letztes Mal die Spen-
denübergabe von Anja Kramer und Birgit Polenz statt. 
Seit sieben Jahren engagierten sie sich für den Tübinger 
Verein, indem Sie auf dem Neuffener Weihnachtsmarkt 
allerlei Weihnachtliches verkauften und den Erlös kom-
plett spendeten. Dabei toppten sie bei ihrem letzten 
Stand nochmals die Erlössumme der letzten Jahre und 
übergaben dem Förderverein eine Spendensumme von 
5.641,30 €. 

Der Stand auf dem Neuffener Weihnachtsmarkt von Kramer und 

Polenz hatte schon Tradition. Tradition war auch, dass die zwei en-

gagierten Frauen das ganze Jahr über Waren sammelten, die sie 

von Freunden, Bekannten, Nachbarn gespendet bekamen. Die 

wussten ja inzwischen von ihrem Engagement und wollten eben-

falls einen Beitrag leisten. So fertigten sie das ganze Jahr über 

liebevoll und sorgsam eigene Waren an. 

So wurde der Stand mit den Jahren größer und größer, war sogar 

begehbar und bot große Verkaufsflächen zum Auslegen der vielen 

Waren. So gab es dann auch im letzten Jahr wieder allerlei Selbst-

gemachtes zu erwerben, u. a. verschiedene Holzarbeiten, genähte 

Kissen, gestrickte Socken, Mützen und vieles mehr. Es war der 

Umstand, dass der Erlös für krebskranke Kinder gespendet wurde, 

und wohl auch die Vielfalt der angebotenen Waren, dass Kramer 

und Polenz an ihrem nur eintägigen Stand stets hohe Einnahmen 

erwirtschafteten. Seit 2013 konnten sie die Spendensumme 

von 32.642 € an den Förderverein in Tübingen übergeben. 

„Eine wahnsinnige Summe, die da über die Jahre zusammenkam“, 

sagte Horst Simschek (stellv. Vorsitzender des Fördervereins für 

krebskranke Kinder Tübingen e. V.). 

Kramer und Polenz ist es wichtig, sich auch bei all den Mithelfenden 

zu bedanken, die über die Jahre so engagiert waren. „Nur durch 

diese Mithilfe unserer vielen Warenspender konnten wir überhaupt 

die ganzen Jahre auf den Markt gehen und dort so erfolgreich sein“, 

so Polenz. „Auch beim Auf- und Abbau des Standes half immer ein 

ganzes Team. Den vielen Spendern und Helfern gilt unser größter 

Dank!“, so Anja Kramer.

 

Warum die zwei jetzt aufhören? Den Stand Jahr für Jahr zu organi-

sieren, hätte doch inzwischen wirklich große und aufwendige Aus-

maße angenommen. Nun sei es irgendwie an der Zeit, etwas an-

deres zu machen, erklärten die zwei engagierten Frauen. Auf jeden 

Fall möchten sie sich weiter für den Förderverein engagieren. 

Zur Übergabe wollten sie aber in jedem Fall nochmal ins Elternhaus 

kommen, denn auch das hat schon Tradition. „Im Januar warten 

wir schon immer auf den Anruf von Frau Kramer. Jedes Jahr bringt 

sie uns ja wertvolle Spenden vorbei, die wir dringend benötigen“, 

so Horst Simschek.

Der Förderverein bedankt sich nochmals herzlich bei Anja 

Kramer und Birgit Polenz und allen, die am Markt beteiligt 

waren, für diese jahrelange großartige Unterstützung.
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Wenn Sie mehr über unsere Patenschaften im Elternhaus 

wissen möchten ist Ihre Ansprechpartnerin: 

Agnes Nagel

Telefon: 0 70 71/94 68-11, Telefax: 0 70 71/94 68-13

spenden.verwaltung@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Anja Kramer (dritte von links) und Birgit Polenz (dritte von rechts) 
mit ihren Helferinnen.
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GITARRE SPIELEN
FÜR KRANKE KINDER

ALTES IT-MATERIAL VERSTEIGERT
Sinnvoll recycled

Die Firma Advantest Europe GmbH aus Böblingen konnte mit der Versteigerung von altem IT-Material in vielerlei 
Hinsicht Gutes tun. Abgeschriebene Geräte, u. a. Laptops und Workstations, wurden von Advantest unter den Mit-
arbeitern versteigert und der Erlös für einen guten Zweck gespendet. 

Die Mitarbeiter stimmen selbst ab, an wen die Erlöse gespendet 

werden sollen. Bei der letzten Versteigerungsaktion kam der stolze 

Spendenbetrag von 3.105 Euro für den Förderverein für krebs-

kranke Kinder Tübingen e. V. zusammen. 

Die Spende wurde im Hause des Fördervereins am 6. Januar 2020 

von Betriebsratsvertretern (Elke Hopf, Doris Teuber, Ayman Ghazi) 

übergeben: „Wir hatten ein sehr intensives und bereicherndes 

Gespräch mit dem Vorsitzenden des Fördervereins Herrn Hofmann, 

der uns die vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen für betroffene 

Familien sehr nahegebracht hat. Neben einer liebevollen emo-

tionalen und fürsorgenden Unterstützung der kranken Kinder und 

ihrer betroffenen Angehörigen wird über den Förderverein auch zu 

Forschungszwecken gespendet. Auch die Besichtigung des Eltern- 

hauses, wo die Eltern der an Krebs erkrankten Kinder während der 

Behandlungszeit untergebracht sind, hat uns überzeugt, und wir 

sind sicher, dass die Spende an der richtigen Stelle ist. Der Förder-

verein legt mit diesem Elternhaus Wert darauf, dass betroffenen 

Familien eine möglichst „sorgenfreie“ Unterbringung und etwas 

Normalität ermöglicht wird. Anhand einer zufälligen Begegnung mit 

einer Familie, die derzeit in diesem Haus untergebracht ist, konnten 

wir dies bestätigen. 

Wir sind dankbar, dass wir mit Hilfe und Unterstützung der Ge-

schäftsleitung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma 

Advantest einen Unterstützungsbetrag für diese Familien über-

geben durften.“, so die Vertreter des Betriebsrats. 

Familie Friedrich führt zwei Edeka-Märkte, einen in Burladingen und einen in Sonnenbühl-

Undingen. Schon im vergangenen Jahr haben sie in ihren Märkten eine Tombola zu unse-

ren Gunsten organisiert. Auch im Dezember 2019 haben sie wieder viele schöne Sachen 

bei einer Tombola verlost und uns anschließend den Erlös gespendet. Zusätzlich haben 

die Marktbesucher in beiden Märkten die Möglichkeit, Pfandbons für uns zu spenden. 

Familie Friedrich übergab uns im Januar somit eine Gesamtspende von 3.580 €. 

TOMBOLA
UND PFANDSPENDEN

Viele schöne Sachen wurden verlost
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MITARBEITER BENTLEY‘S SPENDEN
Fürstlichliches Engagement aller Mitarbeiter

Am 3. Adventswochenende fand erstmalig der fürstliche 
Weihnachtsmarkt in Hechingen statt. Unter den bunt-
geschmückten Ständen war auch der Stand der Bentley 
InnoMed GmbH vertreten.

Bereits zum zweiten Mal versüßten die fleißigen Bentley-Mitarbeiter 

den Besuchern die Zeit mit Glühwein, Kinderpunsch und Waffeln – 

und all dies für einen guten Zweck. Sämtliche Einnahmen werden, 

wie bereits im vergangenen Jahr, von Bentley verdoppelt und dem 

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. gespendet.

Selbstlos spendeten außerdem die Mitarbeiter des Weihnachts-

markt-Teams ihre dort geleisteten Arbeitsstunden. Durch einen 

guten Vorschlag einer Bentley Mitarbeiterin wurde die Spenden-

aktion dieses Jahr sogar erweitert, und so konnten auch alle ande-

ren Mitarbeiter des Unternehmens auf freiwilliger Basis Teile ihrer 

angesammelten Mehrarbeitsstunden spenden. Insgesamt sind hier- 

bei mehrere hundert Stunden zusammengekommen.

Inspiriert durch die Freigiebigkeit der eigenen Kollegen entschied sich 

die Geschäftsführung dazu, den Wert der gespendeten Stunden 

ebenfalls zu verdoppeln. Dadurch konnte die Spendensumme vom 

letzten Jahr mehr als verdreifacht und auf stattliche 21.888,68 € 

gebracht werden.

Der Spendenscheck wurde auch dieses Jahr persönlich durch den 

Geschäftsführer Sebastian Büchert und Maria Linda Colucci, Assis- 

tentin der Betriebsdirektion, am 20. Dezember an den Vorsitzenden 

des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V., Anton 

Hofmann, übergeben. 

Bei Bentley ist man sich sicher, dass das Geld in guten Händen ist 

und dass diese tolle Aktion auch im nächsten Jahr fortgeführt wird. 

Übergabe des Spendenschecks an den Vorsitzenden Geschäftsführenden 
Vorstand Anton Hofmann (Links)

Im Dezember kam uns Marc spontan besuchen. Marc ist 8 Jahre alt und hat uns 100 € 

gespendet. Diese 100 € hat er selbst auf dem Metzinger Weihnachtsmarkt mit seiner 

Gitarre erspielt. Und das nur für die kranken Kinder und deren Familien auf Station. Wir 

waren sehr gerührt und sagen Danke, lieber Marc!

Spontaner Besuch
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SPENDEN ZUR
DIAMANTENEN HOCHZEIT

Spende statt Geschenke

Der Hochzeitstag ist für jedes Paar etwas ganz Besonderes. Zwei Menschen, die den Bund für das Leben mit-
einander eingingen, feiern mit Familie und Freunden, und natürlich freut man sich auch über Geschenke. 

Elisabeth und Alfons Welle machten es genauso. Nur, dass es für 

die beiden Pfullinger ein ganz besonderer Hochzeitstag war – sie 

sind seit genau 60 Jahren verheiratet!

Voller Dankbarkeit, dass sie diesen Ehrentag gemeinsam erleben 

dürfen, luden sie Familie und Freunde zu einer Feier ein. Für beide 

war es sofort klar, dass sie sich eine Spende für den Förderverein 

krebskranker Kinder Tübingen e. V. wünschen: „Wir haben doch 

bereits alles, was man sich nur wünschen kann“, sagte das Jubel-

paar.

Alfons Welle, der auch mit 87 Jahren noch immer ein geschickter 

Handwerker ist, bastelte extra ein kleines Spendenhäuschen aus 

Holz, Elisabeth Welle, 85 Jahre alt, dekorierte es mit Aufklebern 

des Vereins – und fertig war die individuell gestaltete Spendenbox. 

Am Jubeltag steckten die Gäste eifrig Scheine und Briefumschläge 

unters Dach, sodass stolze 625 € zusammenkamen. 

Am 12.06.2015 wurde bei unserer Tochter Krebs festgestellt. Die genaue Diagnose 

lautete: Ewing Sarkom. Es war eine harte Intensivtherapie, doch dank aller Beteiligten 

(Ärzte, Pflegepersonal, Clowns, Lehrer usw.) ist Lotta heute krebsfrei und geht auf beiden 

Beinen durch ihr neues Leben. Dank dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen, 

der die Station 14 finanziell unterstützt, indem er Stellen und damit Therapie schafft, hatte 

unsere Tochter trotz der Chemotherapie eine gute Zeit. Mit unsere Spende (500 €) an den 

Verein und gezielt an die Kunsttherapie sagen wir (Lotta und ihre Familie) DANKE!!!

SPENDE FÜR
DIE KUNSTTHERAPIE

Auf beiden Beinen durchs neue Leben
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BENEFIZEVENT IM BÄRENTHAL
Ein abwechslungsreiches Programm

Am Samstag, den 09.11.2019 um 19 Uhr öffneten sich 
zum zweiten Mal die Pforten der alten Fabrikhalle Sauter 
für eine Benefizveranstaltung, diesmal zu Gunsten des 
Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V. 

Nachdem sich die Besucher zu Beginn wieder mit Getränken und 

einem Imbiss bei netten Gesprächen gestärkt hatten, begrüßten 

die Veranstalterinnen Susanne Schaefer und Annette Zimmermann 

das Publikum, bedankten sich bei den Sponsoren, den Helfern bei 

der Vorbereitung und auch dem Bewirtungsteam des Abends und 

erklärten kurz, wie die Veranstaltung zustande kam und für welchen 

Zweck. Danach berichtete Horst Simschek (stellv. Vorsitzender des 

Fördervereins in Tübingen) ausführlich von der Arbeit des Förder-

vereins und bedankte sich bei allen für die großartige Unterstützung 

an diesem Abend.

Anschließend startete das eigentliche Programm des Abends mit 

Claudia Pohel aus Überlingen. Man nennt sie „Klangpoetin“ und 

„Schwabenflüsterin“, ohne dass sie allerdings die ewig gleichen 

Klischees der Mundart besingt. Sie zeigt ihren ganz eigenen Stil 

und den Spaß, den sie selbst dabei hat, teilt sie mit ihrem Publikum 

schon 25 Jahre lang. Es war ein abwechslungsreiches und auch 

fröhliches Programm mit Niveau, lyrisch, nachdenklich, romantisch 

und ungemein humorvoll.

Zum Abschluss spielte „Rainbow“ aus Ravensburg mit seiner Gi-

tarre noch zur allgemeinen Unterhaltung der Gäste auf. Manche 

Gäste schwangen das Tanzbein, hielten noch ein nettes Schwätz-

chen und spendeten auch noch für den guten Zweck. Und das 

sogar richtig viel, denn zusammen kamen an diesem Abend 

6.000 ¤ für den Förderverein.
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VEREIN SPENDET 20.000 €
Nachhaltige Hilfe für mildtätige Institutionen

Patrick Hüther und Patrick Rambow vom Verein Business und Seele übergaben die großartige Spendensumme von 
19.542 Euro an Anton Hofmann, den Vorstandsvorsitzenden des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen.

Der gemeinnützige Verein Business und Seele e. V. sammelt Spen-

den, um nachhaltig Hilfe für mildtätige Institutionen zu leisten. Im 

aktuellen Projekt unterstützt der Verein den Förderverein für krebs-

kranke Kinder Tübingen. 

Hofmann zeigte sich sichtlich bewegt von der äußerst großzügigen 

Spende und dankte den beiden Spendern: „Unser gesamtes En-

gagement für krebskranke Kinder und deren Familien wird aus-

schließlich durch Spenden finanziert. Es ist sehr schön und für un-

sere Arbeit auch motivierend, dass immer wieder Menschen die 

Notwendigkeit unserer Arbeit sehen und uns mit einer Spende 

unterstützen“.

Tim Patrick Hüther (links) und Patrick Rambow (ganz rechts) vom 
Verein Business und Seele e. V. mit Anton Hofmann vom Förderverein für 
krebskranke Kinder Tübingen bei der symbolischen Scheckübergabe.

ROCK FÜR DIE 14

Nachdem Scheppners Sohn vor drei Jahren an Leukämie erkrankt 

war, kam Scheppner zwangsläufig mit der Tübinger Klinik in Kon-

takt. Die große Unterstützung, die er und sein Kind dort erfuhren, 

weckte in ihm den Wunsch, etwas zurückzugeben. Durch seinen 

Beruf im Musikgeschäft und die guten Kontakte zu Musikern und 

Bereits zum dritten Mal organisierte 

Oliver Scheppner aus Schlatt ein großes 

Konzert zugunsten der Tübinger Kinder-

krebsstation, Station 14.

Bands lag es nahe, ein Konzert auf die Beine zu stellen. So entstand 

„Rock für die 14“. In der Festhalle Jungingen kamen beim Konzert 

350 Gäste zusammen, die für den guten Zweck feierten und spen-

deten. Und es hat sich gelohnt, denn durch das Konzert kamen am 

Ende 3.069 € zusammen. 

350 Gäste feierten und spendeten
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WIR SAGEN DANKE!
Ideen und Aktionen die helfen

KÜRBISSCHNITZEN FÜR DEN GUTEN ZWECK
Am 23. Oktober 2019 veranstalteten wir gemeinsam ein Kürbis-
schnitzen für den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen. 
Gemeinsam mit vielen Kindern zwischen 7 und 10 Jahren trafen wir 
uns zu einem lustigen Nachmittag, der gleichzeitig zu einem großen 
Erfolg wurde, denn wir konnten dem Förderverein am Ende eine 
Spende von 300 € übergeben. 

Besonders gerührt hat uns, dass einen Tag später ein neunjähriges 
Mädchen an meiner Haustür stand und mir 40 € von ihrem am Tag 
zuvor erhaltenen Geburtstagsgeld überreichte. Sie bat mich, dies 
auch noch den kranken Kindern zu spenden. 

YOUNG BOYS REUTLINGEN ENGAGIERT
Am 14.12.2019 wurde das zweite Benefiz-Jugendturnier der Young 
Boys Reutlingen ausgetragen – dieses Mal zu Gunsten des Förder-
vereins für krebskranke Kinder Tübingen.

20 Mannschaften kämpften um den Sieg. Knapp 600 Zuschauer 
fanden den Weg in die Storlach-Sporthalle und sorgten für eine 
super Stimmung. Bei dem Event wurde eine Spendensumme von 
1.500 € für den Förderverein erwirtschaftet.

EINE VERNISSAGE
ZUGUNSTEN KREBSKRANKER KINDER
Eine besondere Nachbarschaft: Die beiden befreundeten Familien 
Eberle und Schmid aus Esslingen kamen bei einem Besuch des 
Elternhauses des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen 
und einer angenehmen Kaffeestunde zu dem Entschluss, den För-
derverein mehr zu unterstützen, was dann auch umgesetzt wurde.

Da Fred Schmid das Malen und Zeichnen liebt und es perfekt be-
herrscht (seine Malerei hat bis jetzt jeden begeistert), haben die 
beiden Ehepaare sich entschlossen, eine Ausstellung bzw. eine 
Vernissage zu organisieren und 25% des Erlöses der verkauften 
Bilder an den Förderverein zu spenden. Toll war die Zusage der 
Salzbrise-Esslingen, in ihren Räumen mit dem außergewöhnlichen 
Ambiente diese Vernissage durchzuführen. Ein herzliches Danke-
schön gilt dem Ehepaar Pichelkoster, das eine tolle Verköstigung der 
am Abend zahlreich erschienenen Gäste übernahm. Man durfte 
sich an diesem Abend tatsächlich an den lachenden und fröhlichen 
Besuchern erfreuen, was sich auch in der Bereitschaft widerspiegel-
te, etwas für den Förderverein zu spenden. So konnten die Eberles 
und Schmids dem Förderverein eine Spende von € 1.200 mit 
fröhlichem Herzen überreichen.

Danke auch an Frau Nagel, die uns beiden das Elternhaus zeigte 
und die Projekte des Fördervereins vorstellte. Wir wünschen den 
Mitarbeitern weiterhin alles Gute und vor allem den Kindern auf 
Station und deren Eltern viel Kraft und Hoffnung.            Ute und Katja 
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10 Wilhelm Leibfritz GmbH & Co. KG 
 spendet 3000 €. 

11 Ott Haustechnische 
 Installationen GmbH spendet 1000 €.

12 KfZ-Technik Horst Wiesner 
 spendet 500 €.

13 Norbert Neumair spendet 1.000 €.

14 Schmorde’s Backstüble Bar 
 spendet 1.111,11 €.

15 Die Mitarbeiter der Stadt Dornstetten 
 spenden 1.000 €.

16 Die TMM AG spendet 5.000 €.

17 Die Theben AG spendet 4.000 Euro
 und die betriebsinterne Band,  
 die Theben Christmas Singers, 
 spenden 2.500 Euro.

2

14

15

3

9

6

13

16

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

Viele gute Ideen helfen weiter.
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Viele gute Ideen helfen weiter.

10
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1 Die Azubis vom Wohnland Reutlingen 
 spenden erneut 1.575 €.

2 Bloody Bensch Tattoo spendet 900 €.

3 Die Musikkapelle Bitz spendet 
 aus einem Benefizkonzert 3.000 Euro.

4 Bulmer Metallbau e. K. 
 spendet 1000 €.

5 Die CVJM Bondorf 
 spendet 2000 Euro.

6 Schmalenberger GmbH & Co. KG 
 spendet 3.300 €.

7 Der Narrenverein „Degerschlachter 
 Wildsaua“ spendet 500 €.

8 Edeka Lukasziewitz aus Karlsruhe 
 spendet 1000 €.

9 Sebastian Merkel spendet 650 Euro 
 durch den Verkauf von selbst 
 hergestellten Holzsternen.
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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

ELTERNHAUS / FAMILIENHAUS 
Gäste- und Hausbetreuung

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

Caroline Kitzmann
Telefon 0 70 71 / 79 16 0 01
familienhaus@krebskranke-kinder-tuebingen.de

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

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

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

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

Vorsitzender
Prof. Dr. Hans-Werner Stahl


