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HOFFNUNG
INS 
JAHR 2021

Eigentlich wollen wir mit Ihnen am 11. September 2021 

unser großes Jubiläum „10 +1 Jahre Elternhaus“ feiern.  

Momentan kann wohl keiner sagen, ob und in welcher Form ein solches Fest 

dieses Jahr stattfinden kann. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich den Termin  

trotzdem schon einmal in Ihrem Kalender notieren. Über unsere Webseite 

und Facebook/Instagram halten wir Sie auf dem Laufenden. 

Falls das Fest stattfinden kann, erhalten Sie von uns natürlich nochmals 

eine separate Einladung auf dem Postweg zugesandt.

Wir danken für Ihr Verständnis!

Sommerfest 2021 –
10 + 1 Jahre Elternhaus!



Grußwort von Herrn Hofmann

Liebe Mitglieder, liebe Spender, liebe Freunde des Fördervereins,

diese Zeilen stehen am Ende eines Textes, den Eltern über die Krebserkrankung ihres Sohnes 

Maxi und auch über dessen Tod geschrieben haben (vgl. Bericht S. 12). Dieser Text hat mich 

aus mehreren Gründen sehr beeindruckt. Beeindruckt hat mich vor allem, mit welcher 

Kraft und Stärke, mit welchem Mut und mit welcher Hoffnung Maxi gegen seine 

Krankheit gekämpft hat und mit welcher Würde und mit welcher Abgeklärtheit Maxi 

gestorben ist. Beeindruckt hat mich aber auch, wie Maxis Eltern und seine Schwester ihn 

die gesamte Zeit begleitet haben, wie sie ihm Kraft gegeben haben und wie sie sich nach 

Maxis Tod um dessen Vermächtnis kümmern.

Maxis Eltern können stolz darauf sein, einen solchen Sohn gehabt zu haben, und wir vom 

Förderverein sind stolz darauf, dass wir diese Familie in dieser schweren Zeit begleiten durf-

ten und dass wir Maxi und seiner Familie laut unserem Motto auch Mut, Hilfe und Hoffnung 

geben konnten.

Wir sind froh, dass wir auch in den jetzigen Pandemiezeiten krebskranke Kinder und Jugend-

liche und deren Familien unterstützen können. Zu Beginn der Pandemie, als alle unsere 

Veranstaltungen und Projekte abgesagt werden mussten, hatten wir Angst, dass wir und 

unsere Arbeit nicht mehr so wahrgenommen werden und dass dadurch die Spendenbereit-

schaft nachlässt. Aus diesem Grunde haben wir uns in vielerlei Formen (Tageszeitungen, 

Wochenzeitungen, Gemeindeblätter, Radio, Fernsehen) an die Öffentlichkeit gewandt und 

auf diese Weise die Notwendigkeit unserer Arbeit aufgezeigt. Und die Resonanz auf unsere 

Öffentlichkeitsarbeit war überwältigend. Unsere „Altspender“, aber auch viele Neuspender 

haben uns und unsere Arbeit mit ihren Spenden unterstützt, so dass wir wichtige Unter-

stützungsmaßnahmen in gleichem Rahmen wie vor Corona anbieten konnten und dass wir 

sogar noch neue Unterstützungsprojekte angehen konnten, z. B. „Sport bei Krebs“ (vgl. Be-

richt S. 32) oder das Projekt „Survivor-Sprechstunde“ (vgl. Bericht S. 35). 

Anton Hofmann

Für diese große Spendenbereitschaft möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Spendern von Herzen bedanken. Diese Spendenbe-

reitschaft ermöglicht nicht nur den Unterhalt unserer beiden Häuser und die Fortführung all unserer Unterstützungsprojekte, sondern 

sie gibt auch allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern zusätzliche Motivation. Die Spendenberichte in diesem FORUM zeigen auch 

auf eindrückliche Weise, wie, in welchem Umfang und mit welcher Kreativität Spendenprojekte trotz Corona entstanden sind.

Und Corona ist immer noch nicht vorbei, sondern hat uns nach wie vor fest im Griff. Das bedeutet für uns in unseren beiden Häusern 

und in der Klinik weiterhin höchste hygienische Sorgfalt, und das bedeutet auch, dass Unterstützungsprojekte wie Kunst-, Musik oder 

Schreibtherapie nicht oder allenfalls in anderer Form angeboten werden können. Die digitale Musiktherapie unseres Musiktherapeuten 

(vgl. Bericht S. 31) ist ein eindrückliches Beispiel dafür. 

Dennoch ist die Belastung der Eltern krebskranker Kinder, die durch die Erkrankung ihrer Kinder ohnehin unheimlich belastet sind, 

noch größer geworden, weil immer die Angst vorhanden ist, dass das Virus ihre ohnehin immungeschwächten Kinder treffen könnte.

Und diese Eltern brauchen weiterhin unsere Unterstützung. Deshalb bitte ich Sie alle herzlich, den Förderverein mit all seinen wichtigen 

Projekten weiterhin zu unterstützen. Für diese Unterstützung danke ich Ihnen schon im Voraus.

Nun wünsche ich Ihnen und uns allen einen wunderschönen Frühling und Sommer. Vor allem wünsche ich Ihnen und uns allen, dass 

uns das Corona-Virus in absehbarer Zeit nicht mehr so sehr einschränkt , und ganz besonders wünsche ich Ihnen und uns allen, dass 

wir gesund bleiben.

Herzlichst Ihr

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

Er hat was Besonderes hinterlassen, wir stehen staunend da, 
er lebt bei uns im Herzen, ein Kämpfer, ein Freudebringer,
ein Hoffnungsträger: SEE YOU IN HEAVEN – MAXI !

„
“
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TOWN & COUNTRY 
STIFTUNGSPREIS 2020

Förderverein erhält Landespreis

Eine ganz besondere Ehre hat den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. im November erreicht: Der 
Förderverein, der krebskranke Kinder und deren Familien seit über 39 Jahren unterstützt, hat den Town & Country 
Stiftungspreis 2020 für das Land Baden-Württemberg erhalten. Verliehen wurde der mit 5.000 € dotierte Preis für 
das Pilotprojekt „Mit mentaler Stärke auf in ein neues Leben“.

Schon seit 2009 setzt sich die Town & Country Stiftung für unter-

schiedliche gesellschaftliche Belange ein. Ein Schwerpunkt des 

Engagements der Stiftung liegt auf der Unterstützung von Kindern 

und Jugendlichen. Jedes Jahr werden bis zu 500 Initiativen unter-

stützt, die sich für benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder 

einsetzen. 16 Projekte – aus jedem Bundesland ein Projekt – erhalten 

eine besondere Würdigung, den Stiftungspreis, der mit je 5.000 € 

dotiert ist.

2020 hat der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. 

den Stiftungspreis für das Land Baden-Württemberg erhalten für 

das Projekt „Mit mentaler Stärke auf in ein neues Leben“. 

Das deutschlandweit einzigartige Pilotprojekt, welches von der 

Tübinger Oberärztin Dr. Michaela Döring konzeptioniert und dank 

der Finanzierung des Fördervereins in der Tübinger Kinderonko-

logie umgesetzt wurde, soll krebskranke Kinder bzw. Jugendliche 

mental stärken. 

Vielen Kindern und Jugendlichen fällt es schwer, nach einer 

Krebserkrankung mit Selbstbewusstsein und Mut aus der Klinik ins 

Leben zurückzukehren. In einem speziellen sportpsychologischen 

Coaching lernen junge Patientinnen und Patienten, wie sie Kraft 

schöpfen und ihr Potential neu entdecken können.

Der Vorsitzende des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübin-

gen, Anton Hofmann, freute sich sehr über die Auszeichnung mit 

dem Stiftungspreis 2020. „Es ist schon etwas ganz Besonderes, 

wenn man eine solche Würdigung erhält, denn es gab ja zahlreiche 

Bewerbungen mit vielen tollen Projekten aus ganz Deutschland. 

Besonders freut es uns für Frau Dr. Michaela Döring, die jeden Tag 

einen großartigen Job in der Kinderonkologie macht und immer 

wieder neue Projekte für die betroffenen Kinder initiiert, die diese 

im Kampf gegen ihre Krankheit unterstützen“.

Die Vergabe der Preise fand dieses Jahr coronabedingt nicht in 

Erfurt, sondern virtuell statt.

WO KREBSKRANKE KINDER 
LACHEN UND WEINEN

Aus der Kinderonkologie

Krebs. Diese Diagnose zieht Menschen den Boden unter den Füßen weg. Von einem Moment auf den anderen ist 
alles anders. Noch unbegreiflicher ist es, wenn Kinder an Krebs erkranken. Für Elisabeth Klingel * und ihren Mann 
brach eine Welt zusammen, als sie erfuhren, dass ihr Sohn Julius * mit acht Jahren an Blutkrebs erkrankte. Wie ein 
Damoklesschwert schwebte die schwere Krankheit über ihren Köpfen. Aber es gibt einen Ort, an dem im Kampf 
gegen die Krankheit das Lachen und Weinen so nah beieinander liegen wie nirgendwo sonst: in der Kinderonkologie 
des Universitätsklinikums Tübingen. Die Kinderkrebsstation ist trotz aller Ängste und Sorgen für die Familien, für 
das Pflegepersonal und die Ärzte ein Ort der Hoffnung. 

Es ist laut, es ist bunt, es ist chaotisch – in der Kinderonkologie 

der Universitätsklinik Tübingen, wo Kinder mit der Diagnose Krebs 

behandelt werden. Ein paar Kinder verwandeln die Krankenhaus-

gänge mit ihren Rutschautos in Autobahnen. Andere wuseln mit 

ihren Infusionsständern zwischen Pflegepersonal und Besuchern 

hindurch. Wieder andere präsentieren voller Stolz bunte Ketten mit 

Mutperlen, die sie immer dann bekommen, wenn sie besonders 

tapfer waren, wie etwa beim Blutabnehmen. Eines ist auf den Fluren 

auf jeden Fall nicht zu überhören: das Lachen. „Die onkologische 

Station in der Kinderklinik ist die lustigste von allen. Und ich mache 

meinen Job schon seit 30 Jahren“, sagt Rupert Handgretinger, 

ärztlicher Direktor der Kinderonkologie. 

Die Krebsstation nimmt jährlich 80 bis 100 neuerkrankte Kinder 

auf. Die meisten sind zwischen null und vier und zwischen zehn 

und vierzehn Jahre alt. Die häufigsten Krebsarten bei Kindern sind 

Leukämie, also Blutkrebs, sowie Tumore im Gehirn und im Lymph-

system. Dank der Forschung liegt die Heilungschance aber schon 

bei 80 Prozent. Rupert Handgretinger ist für die Diagnose und den 

Behandlungsplan der Kinder zuständig.

Krebs bei Erwachsenen ist nicht gleich Krebs bei Kindern: „Schon 

allein die Krebsarten unterscheiden sich. Darm- oder Lungenkrebs 

kommen fast nur bei Erwachsenen vor“, erklärt der ärztliche Direk-

tor. Auch die Therapie sieht anders aus: „Die Chemotherapien sind 

bei Kindern viel intensiver. Der Körper ist stärker und ist nicht durch 

andere Vorerkrankungen belastet.“ 

„Vor allem aber lachen Kinder viel mehr und verbreiten eine aus- 

gelassene Stimmung auf der Station. Das steckt alle an: Ärzte, 

Pfleger und vor allem auch die Eltern“, erzählt Prof. Handgretinger. 

„Im Vergleich mit erwachsenen Krebspatienten ist es für Kinder 

nochmal wichtiger, eine emotionale Bindung aufzubauen“, sagt 

Manuel Schlösser vom psychosozialen Dienst. Mit seinen Kollegen 

kümmert er sich um jede Familie, die Unterstützung benötigt. Das 

geht von rechtlicher Beratung über Themen wie Arbeitslosengeld 

bis hin zu psychologischer Hilfe. Aber nicht nur für Eltern ist Manuel 

Schlösser Ansprechpartner, auch die Kinder dürfen ihm alles an-

vertrauen: „Manchmal hat die Traurigkeit bei einem Kind nichts mit 

der Behandlung zu tun. Einmal hat mich ein Kind zu sich gebeten, 

weil die Mutter geweint hat und das Kind das nicht verstehen •Anton Hofmann mit dem Stiftungspreis Theresa (Mitte) und Amélie mit Frau Dr. Döring beim Mentalcoaching
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Wo krebskranke Kinder lachen und weinen

• konnte. In der Behandlung lief es nämlich gerade bestens. Dabei 

ging es nur darum, dass die Mutter nicht beim Geburtstag des 

Geschwisterkindes mit dabei sein konnte.“ Der 43-Jährige hilft 

aber auch bei medizinischen Angelegenheiten wie bei der 

Einnahme von Medikamenten. Hier ist eine gute Beziehung auf 

emotionaler Ebene wichtig: „Ich muss vor allem kleinen Kindern 

irgendwie verständlich machen, warum sie die Medikamente jetzt 

nehmen müssen. Bei den jüngeren kann ich nicht über Krebs 

reden. Stattdessen muss ich ihnen klar machen, dass es ihnen 

gerade schlecht geht und dass sich die Eltern Sorgen machen. Da 

kann ich zwar von einer Krankheit reden, aber noch lange nicht von 

Krebs.“

Auch Elisabeth Klingel kann von den guten Beziehungen zur onkol-

ogischen Belegschaft erzählen. Ihr 16-jähriger Sohn Julius ist geis- 

tig behindert und bekam 2012 die Diagnose Leukämie. „Es ist ein 

Schock. Man wird von heute auf morgen aus dem Leben gerissen“, 

erzählt die 47-jährige Mutter. Bis Januar 2015 kämpfte Julius gegen 

den Blutkrebs. „Es war nicht einfach. Julius kann sich nicht so 

äußern wie andere Kinder. Er ist zwar körperlich fit, aber wir müssen 

ihm trotzdem noch beim Anziehen helfen.“ Die Familie kommt aus 

der Nähe. Elisabeth Klingel und ihr Mann Wolfgang Hensch * wech-

selten sich ab, damit immer jemand bei Julius in der Klinik sein 

konnte. Besonders der ärztliche Direktor Rupert Handgretinger 

hatte es Julius anscheinend angetan. Wenn er da war, wurde jedes 

Mal viel gelacht. „Herr Handgretinger hat mal zu mir gesagt, selbst 

wenn er nicht da sei, habe er ein Auge auf Julius“, erinnert sich 

Elisabeth Klingel dankbar.

Früher oder später entstehen Bindungen zwischen dem Kran-

kenhauspersonal und den Kindern: „Viele der Kinder sind meist 

bis zu einem Jahr hier auf Station oder in täglich ambulanter 

Behandlung. Da baut man eine intensive Beziehung auf“, so der 

65-jährige Handgretinger. „Es ist nur wichtig, trotzdem die Objekti-

vität zu wahren und professionell zu bleiben.“ Das sieht auch 

Manuel Schlösser so: „Ich duze mich mit den Kindern, aber mit den 

Eltern nicht. Und wir tauschen auch keine privaten Kontaktdaten 

aus.“

Und doch machen es diese Beziehungen nicht unbedingt leichter, 

wenn der Krebs am Ende dann doch gesiegt hat: „Klar nimmt es 

einen mit, wenn eines der Kinder stirbt“, gesteht Manuel Schlösser. 

„Ich darf auch trauern. Das ist auch für die Eltern erträglicher als 

wenn ich völlig kühl und distanziert bleiben würde.“ Auch auf der 

Station selbst wird offen mit dem schwierigen Thema umgegangen. 

An einer Wand hängt ein riesiges, buntes Plakat, auf dem sich 

jedes Kind verewigen darf, das geheilt ist und entlassen werden 

kann. In der Mitte stehen aber auch alle Namen der Kinder, die 

verstorben sind. Eine Kerze unterhalb des Plakates leuchtet, wenn 

ein Kind es nicht geschafft hat. „Das Thema ist immer gegenwärtig“, 

sagt Manuel Schlösser leise.

Im Januar 2015 dachte Elisabeth Klingel noch, dass der Kampf ge-

gen den Krebs vorbei und überstanden wäre. Die Familie plante 

Urlaub und Freizeitaktivitäten. Und dann der Schock vier Jahre 

später: ein Rückfall. Im Mai 2019 musste Julius zurück in die Klinik. 

„Es ist härter als beim ersten Mal. Mein Mann und ich sind von 

Neuem aus dem Leben gerissen. Wir kommen irgendwann an 

unsere Grenzen.“ Elisabeth Klingel sagt von sich aus, dass sie 

einen starken Charakter hat, und trotzdem bewundert sie Julius‘ 

Durchhaltevermögen. „Die ganzen Chemotherapien und alles, das 

würde ich selbst nicht packen. Was die Kinder da alles einfach so 

wegstecken, ist der Wahnsinn.“ Als Corona zusätzliche Sorgen be-

reitete, bekam Julius eine Stammzelltransplantation. Dies brachte 

die erlösende Nachricht: Der Junge ist krebsfrei. Allerdings kämpfen 

die Eltern momentan gegen einen neuen Feind: die Folgen und 

Nachwirkungen der Transplantation. Dies bedeutet: „Sobald es 

Julius besser geht, kommt das Fieber wieder zurück und wir müs-

sen in die Klinik“, sagt seine Mutter. Die Familie hofft so sehr, dass 

sie bald alles endgültig überstanden hat.

Vor allem für die Eltern der kranken Kinder hat Corinna Sehl 

ein Ohr. Als Seelsorgerin in der Kinderklinik wird sie nicht nur ge-

rufen, wenn es um Trauerbegleitung geht, hauptsächlich ist die 

57-jährige Pastoralreferentin eine gute Zuhörerin. „Glaube, Kirche 

und Religion spielt nicht immer eine Rolle in den Gesprächen“, sagt 

Corinna Sehl. „Die Eltern sehen in mir auch eine Person, der sie 

ihre Sorgen und Ängste anvertrauen können.“ Wenn es von den 

Eltern oder anderen Familienangehörigen gewünscht ist, segnet 

sie auch Kinder vor einer Operation oder betet mit der ganzen 

Familie zusammen. „Aber ich möchte vor allem während des Kran-

kenhausaufenthalts für die Eltern und Familien da sein, ihnen zu-

hören und mit ihnen herausfinden, was sie im Moment brauchen 

oder was ihnen guttut. Das kann dann etwas mit Glaube und 

Religion zu tun haben, oder auch nicht.“ 

Damit Angehörige mit der Trauer und Familien mit geheilten Kin-

dern mit den Strapazen der Behandlungszeit auch umzugehen 

lernen, gibt es ein Zusatzangebot vom Förderverein für krebskranke 

Kinder in Tübingen: eine Nachsorgeberatung, um die sich Theresa 

Teufel Neff kümmert. „Der gemeinsame Trauergottesdienst für alle 

Angehörigen ist eine große Unterstützung“, meint die 42-Jährige. 

Aber auch die Freizeiten und Geschwistertage finden viel Anklang 

bei den betroffenen Familien. „Besonders wenn das Kind krebsfrei 

ist und die Familien wieder in den Alltag zurückkommen, fallen viele 

in ein großes Loch“, erklärt Theresa Teufel Neff. „Während der 

Krankheitsphase scheinen die Familien wie in einer Blase zu 

stecken“, erzählt die Beraterin. „Das Umfeld zieht sich dann zurück, 

damit sie die ganze Kraft für das kranke Kind aufbringen können. 

Kommen die Familien danach zur Ruhe, realisieren sie erst, was da 

die letzten Jahre passiert ist. Und bei dieser Aufarbeitung unter-

stützen wir sie.“

Nicht nur die Nachsorge und die Angebote für die Geschwister der 

kranken Kinder gehören zu den Unterstützungen des Fördervereins. 

Besonders froh sind die Eltern über die Elternhäuser, die vom För-

derverein mit dem Vorsitzenden Anton Hofmann finanziert werden. 

Dort können vor allem die Eltern mit langer Anreise während des 

Klinikaufenthaltes des Kindes wohnen. 

Aber nicht nur die Kinder und die Eltern profitieren vom Förderverein: 

„Wir sind froh, dass es ihn gibt, denn wir haben für alles einfach 

keine Kapazitäten oder finanzielle Mittel“, erklärt Prof. Rupert 

Handgretinger. „Nicht nur das Kind, das Krebs hat, ist krank. Die 

ganze Familie ist krank.“ Die Therapien, die Freizeiten, die Nach-

sorge, dies scheint den Eltern die Sorgen und Probleme ein wenig 

von der Seele zu nehmen, die sie mit sich herumtragen. „Bei uns 

erhalten auch Eltern, Geschwister und Großeltern Zeit und Zuwen-

dung“, sagt Anton Hofmann.

Ob der Krebs nun ein Damoklesschwert ist oder nicht, die Kinder 

und Jugendlichen der kinderonkologischen Station des Universi-

tätsklinikums Tübingen haben nicht ihr Lebensende im Blick, son-

dern die Gegenwart: Wann kann ich wieder in die Schule oder in 

den Kindergarten? „Sie leben im Hier und Jetzt. Sie verbreiten eine 

positive, sogar eine richtig herzliche Stimmung“, beschreibt Manuel 

Schlösser seine Beobachtungen. Die schönsten Momente für ihn 

sind aber, wenn eines der geheilten Kinder sich nach Jahren der 

Behandlung wieder bei ihm meldet: „Ein junger Patient hatte 

während seines Klinikaufenthaltes den Realschulabschluss 

gemacht und sich auf Anstellungen als Beamter beworben. 

Das habe ich ihm nicht abgekauft. Jetzt studiert er Medizin“, 

erzählt der 43-jährige Mitarbeiter des psychosozialen Dienstes. 

Ähnlich erging es dem ärztlichen Direktor. Nach langer Zeit schickte 

ihm eine ehemalige Patientin ein Bild von ihrem Neugeborenen. 

Darunter stand: „Ätsch, jetzt habe ich doch ein Kind bekommen.“ 

Der 65-jährige Arzt erklärt: „Es war ein emotionaler Moment, denn 

während ihrer Behandlung musste ich ihr beichten, dass sie ver-

mutlich nie Kinder haben wird.“ Besonders erinnert er sich aber an 

das Jahr 1988: „Ein dreijähriges Kind kam neu auf die Station. 

Diagnose: bösartiger Tumor am Nervensystem. Der Junge 

war immer wieder da. Er hatte viele Rückfälle. Doch wir haben 

unser Bestes gegeben. Und heute ist er ein hochengagierter 

Kinderkrebsspezialist in unserer Abteilung.“

* alle Namen geändert               Manuela Kaczmarek (Quelle: Katholisches Sonntagsblatt)
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MUTMACHER
FÜR HELDEN DES ALLTAGS

Arbeitskreis Schmunzelsteine

Der ein oder andere kennt vielleicht schon unsere Schmunzelsteine – vielleicht haben Sie selbst schon einen 
verschenkt oder einen geschenkt bekommen? 

Die Schmunzelsteine sind kleine Handschmeichler, die in liebevoller Handarbeit von unseren ehrenamtlichen Helfer*innen hergestellt 

werden. Sie sind ideal als Geschenk – denn jeder Stein ist ein Unikat, sie sind klein und handlich und mit einem schönen Gedicht oder 

einem Spruch verpackt. Seit Herbst 2020 haben wir einen eigenen Arbeitskreis mit Ehrenamtlichen, die die Steine herstellen und betreuen. 

Diesen möchten wir Ihnen hier vorstellen.

Sabine und Michael Peter:

„Es bereitet so viel Freude … 

… uns beim Sammeln und Bemalen

… den Verkäufern bei den Gesprächen 

 mit den Kunden

… und den Leuten, die die Steine 

 geschenkt bekommen“

Herbert Hettesheimer:

„Meine Aufgabe im Schmunzel-Team ist 

es, Steine bei Kieswerken zu sammeln, die 

dann bemalt werden können. Die Motiva-

tion, im Arbeitskreis mitzumachen, ist für 

mich, dem Förderverein zu mehr Spenden 

für seine wichtige Arbeit zu verhelfen.“

Kurt Kaiser:

„Schon als Kind liebte ich Steine. Durch die 

vielen Formen und Farben konnte ich mich 

immer begeistern. Jetzt kommt noch hin-

zu, dass wir kreativ die Steine bemalen und 

damit für einen guten Zweck große Auf-

merksamkeit für unseren Verein erreichen. 

Die Idee, einen Arbeitskreis zu bilden, hat 

mich deshalb sofort beeindruckt, so dass 

für mich die Entscheidung leicht gefallen ist, 

in dieser Gruppe aktiv zu werden.“

Sabine Wollowsky und Gaby Beck:

„Die ehrenamtliche Mitarbeit für den Förder- 

verein ist uns beiden eine Herzensangele-

genheit. Wir sind voller Respekt für das, 

was der Förderverein in der Vergangenheit 

bisher für krebskranke Kinder und deren 

Eltern sowie für die Geschwisterkinder mög- 

lich gemacht hat. Das ist unsere Motivation 

für die Mitarbeit im Arbeitskreis „Schmun-

zelsteine“.

Hoffentlich erreichen wir mit unseren liebe-

voll gestalteten Schmunzelsteinen sehr viele 

Menschen, damit die so wertvolle und wich- 

tige Arbeit des Fördervereins weiterhin so 

tatkräftig unterstützt werden kann. Mit einer 

kleinen Spende ab 3 € kann bereits sehr 

viel Gutes getan werden.“

Sie möchten eine Box mit Steinen 
in Ihrem Geschäft aufstellen?
Sie haben ein Geschäft und haben Interesse, eine Box mit Steinen 

und einem Spendenhaus bei sich aufzustellen? Melden Sie sich 

gerne jederzeit bei uns, dann besprechen wir die Details.

Sie möchten den Arbeitskreis unterstützen?
Wir freuen uns immer über neue Helfer*innen, sei es für das 

Sammeln oder Bemalen der Steine oder für die Betreuung von 

Verkaufsstellen. 

Am dringendsten benötigen wir aktuell neue Steine zum Bemalen. 

Der ideale Stein ist flach, glatt „Handschmeichler“, hell und hat einen 

Durchmesser von ca. 2-4 cm. 

Falls Sie eine Idee haben, wo man solche Steine in größeren Mengen 

besorgen könnte, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Wir sind 

dankbar für jeden Tipp!

Sie möchten einen Stein erwerben?
Vielleicht haben Sie einen persönlichen Helden des Alltags, dem 

Sie einen solchen Mutmacher schenken möchten?

Wir haben verschiedene Varianten von Steinen, die Sie direkt bei 

unseren Ehrenamtlichen, bei uns im Elternhaus oder aber bei ver-

schiedenen Verkaufsstellen erwerben können. Auf unserer Web-

seite können Sie einsehen, welche Varianten es gibt und wo Sie 

diese erhalten können. Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf 

die Seite:

Warum engagiert ihr euch in diesem Arbeitskreis?

Ihre Ansprechpartnerin: Merle Klose

Telefon: 0 70 71/94 68-17

merle.klose@krebskranke-kinder-tuebingen.de
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19 LEBENSJAHRE – 
10 JAHRE LEUKÄMIE

Maxis Geschichte

I will f ight – to the very end

Für uns als Family bedeutet es, unseren Mittelpunkt nach Tübingen 

zu verlegen. Wir können ein wunderschönes Zimmer im Elternhaus 

des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen in der Fronds-

bergstraße beziehen. So ist es mir als Mama immer möglich, sehr 

nahe an Maxi zu sein. Wir sind für das Haus und das Zimmer sehr 

dankbar, und mein Mann und ich, wir fühlen uns da sehr wohl. 

Für Maxi folgen 133 Tage auf der KMT-Station in Tübingen, ohne 

dass er an einem Tag geklagt hätte. Er begegnet seinem Umfeld 

stets zuvorkommend und freundlich und gewinnt so die Herzen. 

Maxi hinterlässt Spuren, weil er so „anders“ und so besonders ist. 

Er beendet jeden Abend ganz bewusst seinen Tag (oft im Aus-

tausch am Handy mit seiner Schwester) mit mindestens 3 positiven/ 

guten Dingen, die es am Tag gab, egal wie „beschissen“ der Tag 

auch war. Es findet sich für ihn immer etwas, wofür man dankbar 

sein kann.

In dieser Zeit auf der Transplantationsstation fängt er auch an, zu 

seinen eigenen Bildern kreative Text zu schreiben (Unterstützung 

bekommt er von Frau Ebinger, seiner Lehrerin an der Klinikschule). 

Seine Idee ist es, ein kleines Heftchen zu gestalten, um alle, die ihn 

Stationen in Stuttgart und Tübingen nicht vergessen. Da ist be-

schrieben, dass wir als Wertschätzung mit Kaffee und Kuchen 

nochmals Danke sagen sollten für alles, was für ihn getan wurde, 

und wir sollen versuchen, Kontakt mit seinem Spender aufzuneh-

men! Auch ein Vermächtnis für uns als Eltern ist hinterlegt. Wir 

stehen staunend da, halten inne in der Erinnerung daran, wie stark 

Maxi war.

Wir sollen den Menschen Freude und Hoffnung weitertragen, keine 

Traurigkeit, denn am Ende zählt nur: Wie habe ich mein Leben 

gelebt, wie zufrieden und dankbar bin ich/war ich? 

Und dazu muss man nicht 80 Jahre werden.

Maxi wurde 19 Jahre, ein besonderer und liebenswerter junger 

Mann mit noch vielen Träumen, mit dem Lebensmotto/Liebingslied: 

„Live victorious“ (ICF Worship)

ER hat was Besonderes hinterlassen,

wir stehen staunend da, 

ER LEBT BEI UNS IM HERZEN, 

ein Kämpfer,

ein Freudebringer,

ein Hoffnungsträger:

SEE YOU IN HEAVEN – MAXI!

Autoren: Familie Möckl

Rückblick:
Der 9-jährige quirlige, kerngesunde Maxi wird 2009 jäh aus seinem 

kindlichen Leben gerissen: Diagnose Leukämie 

Es folgt eine Chemotherapie im „Olgäle“ in Stuttgart.

Maxis Lebensmotto zu der Zeit: hoffen – kämpfen – nie aufgeben. 

Maxi wird gesund entlassen. 

Nach gesunden Jahren wird Maxi 2013 aber wieder völlig un- 

erwartet mit der Diagnose Leukämie-Rezidiv konfrontiert. Maxi 

kämpft – hofft – gibt nie auf, aber sein Lebensmotto wird bei 

einer erneuten Behandlung im „Olgäle“ wieder hart auf die Probe 

gestellt. Maxi wird nach einer entsprechenden Behandlung erneut 

als gesund entlassen.

Dann mit 18 Jahren und wieder völlig unerwartet – eine Woche nach 

Ausbildungsbeginn zum Fotografen – das zweite Rezidiv. Diesmal 

bedeutet das Transplantation. Ein passender Spender muss gefun- 

den werden, und gleich werden zwei passende Spender gefunden. 

Maxi ist voller Dankbarkeit – voller Leben – voller Ziele – voller 

Zuversicht. Er kämpft – hofft und bangt.

begleitet haben, an seiner Geschichte teilhaben zu lassen und sie 

zum Nachdenken anzuregen. Das Heftchen nennt er „Pictorially“ 

(= bildhaft / malerisch / piktographisch). 

Ein paar Beispiele daraus:

„Vergiss nie: Hinter jedem Berg geht es weiter!“ oder „Der Lebens-

plan, läuft bei mir alles nach Plan?? – Gib dem richtigen Architekten 

dein Vertrauen!“

Anfang Juni 2019 darf Maxi endlich heim – voller Zuversicht – 

voller Hoffnung, zuversichtsorientiert. Etliche Wochen später be-

merkt Maxi sehr bewusst – und er spricht darüber mit Ärzten und 

mit uns – dass sein Körper nach den ganzen Therapien nicht mehr 

kann. Aber auch da ist Maxi nicht verzweifelt, nicht mutlos. Er 

regelt dann alles mit der notwendigen Stärke genau, er plant kom-

plett seine eigene Beerdigung fertig bis ins letzte Detail, so, wie er 

es haben will: schön – fröhlich – bunt – keiner darf traurig sein 

(seine ausgesprochenen Worte). 

Es sollte ein Freudentag sein: 

Er ist am Ziel – see you in Heaven, so sein Motto.

Aber er regelt nicht nur diese sehr ernste Sache selbst – er hinter-

lässt uns als Eltern eine ganze „To-do-Liste“ (alles säuberlich auf 

seinem Handy hinterlegt). Ein paar Beispiele daraus: sein Pictorially 

muss in Druck und verteilt werden, und wir dürfen die Onko-
•

Ein Vermächtnis der besonderen Art, 
von einem außergewöhnlichen jungen Mann, von Maxi 

• an alle, die an seiner Geschichte teilhaben möchten

• an Schwestern, Ärzte und Personen,
 die er in den 10 Jahren kennengelernt hat

• an Freunde und Verwandte

• an uns Eltern 

• an seine geliebte Schwester 

Ich bin Maxi, 19 Jahre alt, Schüler.
Über mich selbst würde ich sagen, dass ich ein strukturierter, kreativer,  
freundlicher, positiver und disziplinierter Mensch bin.
Meine größte Leidenschaft ist die Fotografie. Sie bedeutet für mich Freiheit –
den Moment festzuhalten und einzufrieren. Sie gibt mir Kraft, ist Entspannung. 
Ich würde für das perfekte Bild mehr als 100 Prozent geben.
Durch meine Krankheit bin ich eine Kämpfernatur. Einer, der niemals aufgibt.

„
“
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I will fight – to the very end

•

Über die Online-Plattform United Charity wird aktuell 
ein „Lieblingsstück“ von Maxi versteigert und zwar 
vollständig zugunsten des Fördervereins für krebs-
kranke Kinder Tübingen.

Maxi hatte seit vielen Jahren eine gute Verbindung ins Hause ABT 

Sportsline in Kempten. Die Äbte haben ihn die ganzen Jahre auch 

während seiner Krankheit begleitet und ihn immer wieder über-

rascht, so auch mit dieser Sebastian Vettel Cap im Jahre 2013. 

Vettel wurde 2013 Formel 1-Weltmeister und Maxi freute sich 

über dieses besondere Geschenk mit der Originalunterschrift von 

Seba-stian Vettel sehr. Er hütete und passte bis zuletzt auf sein 

„Lieblingsstück“ auf. 

Es ist in seinem Sinne, diese Vettel-Cap zu Gunsten des Förderver-

eins für krebskranke Kinder Tübingen zu versteigern. Wir möchten 

den Verein weiterhin tatkräftig unterstützen.    

Auf der Webseite des Fördervereins erfahren Sie, wo und wie Sie 

mitbieten können: www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

Daniel Möckl

Online-Versteigerung: 
Handsignierte Cap 
von Sebastian Vettel aus seinem 
Formel 1-Weltmeister-Jahr 2013

Auszüge aus Maxis „Pictorially“

Wäre es nicht schön, wenn man durch den Berg seines 

Lebens durchschauen könnte?

Ich empfinde manchmal Berge in meinem Leben als

mächtig

unzerstörbar

unüberwindbar

Diese Berge kennst du sicherlich auch:

Das Kopfkino, das in einem abläuft.

Die Angst.

Die Ungewissheit.

Die Sorgen.

Manche Berge sind wie ein Brett vor dem Kopf – so 

mächtig und sie verschwinden nicht einfach von

alleine.

Wie gehst du mit deinem unüberwindbaren Berg um?

Wie hast du vor, diesen Berg zu bezwingen?

Lass dir diese Fragen in Ruhe durch den Kopf gehen.

Verfalle nicht in Hektik und Panik.

VERGISS NIE: HINTER JEDEM BERG GEHT ES 

IMMER WEITER!

Fällt dein erster Blick auch auf die scheinbar  

sicheren Hände?

Könnte das der Architekt deines Lebensplanes sein?

Wer ist dein Architekt?

Ist es der Glaube?

Die Karriere?

Sind es Süchte?

Träume?

Familie?

Selbst wenn du denkst, du hast einen sicheren Architekten 

in deinem Leben gefunden, kann alles

über den Haufen geworfen werden.

Die Sicherheit geht weg.

Die Faszination geht verloren.

Das Vertrauen geht flöten.

Die Träume platzen.

Ich hoffe für dich, dass du den richtigen Architekten in 

deinem Leben gefunden hast und er

deinen Lebensplan gut in den Händen hält.

Gib dem richtigen Architekten dein Vertrauen!

Der Lebensplan

Läuft bei mir alles nach Plan?

Es geht weiter …

… auch hinter einem Berg, der unüberwindbar wirkt
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… Nachricht einer 
    erkrankten Mutter

… zur Betreuung in Zeiten 
    der Corona-Pandemie

… Verbindung zum Förderverein

… Reaktion auf 
    ein Interview SWR 1

… zum FORUM

… zu einem Podcast

… zum Geschwistertag

… zu einem Podcast

Liebe Theresa, 
gerade höre ich einen Podcast und 
ich muss an euch denken und an 
das, was Tobias* mir heute gesagt 
hat… Er hat mir gesagt, dass von 
allen Freizeiten, Reha und Schul-
landheim, die Geschwisterfreizeit 
die schönste war. Und er freut sich 
schon so riesig, wenn sie wieder 
stattfinden kann. Drum einfach 
nur von Herzen liebe Grüße zu 
euch ins Elternhaus 
(oder vielleicht ins Homeoffice). 
Eure Michaela*  
(*Namen geändert)

… zu unseren Weihnachtsaktionen … zu St. Martin in der Klinik

… zum Weihnachtsmarkt „to go“

STIMMEN UNSERER 
UNTERSTÜTZER*INNEN

Aus dem Förderverein

•
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•

„WEIHNACHTSMARKT TO GO“
Ein Ersatz für den Weihnachtsmarkt

Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. ist normalerweise jedes Jahr am dritten Adventswochenende 
mit einem eigenen Stand auf dem Tübinger Weihnachtsmarkt vertreten. 2020 war das leider aufgrund der Corona-
Pandemie nicht möglich. Der Förderverein wollte aber stattdessen eine sichere und planbare Alternative bieten, die trotz 
Corona ein bisschen Weihnachtsmarkt-Atmosphäre in die eigenen vier Wände bringt – den „Weihnachtsmarkt to go“.

Die Idee
An den weihnachtlich geschmückten Marktständen stöbern, nette 

Kleinigkeiten als Geschenk für die Liebsten entdecken, einen Glüh-

wein trinken oder eine Waffel naschen, Bekannte treffen und in 

weihnachtlicher Atmosphäre miteinander plaudern, das versteht man 

unter einem Weihnachtsmarkt. 

Normalerweise stecken die Mitarbeiterinnen des Fördervereins im 

Dezember mitten in den Vorbereitungen für den Stand des Förder-

vereins auf dem Tübinger Weihnachtsmarkt. Kisten mit selbstge-

machten Socken, Mützen oder selbstgemachten Holzschnitzereien 

von unseren Ehrenamtlichen werden entgegengenommen und für 

den Markt am dritten Adventswochenende vorbereitet. Aufgrund 

der Corona-Pandemie und unserer Verantwortung für die Eltern in 

unseren Häusern und unsere ehrenamtlichen Helfer*innen haben 

wir uns schweren Herzens dazu entschieden, 2020 nicht am 

Tübinger Weihnachtsmarkt teilzunehmen. Weil wir trotz Corona ein 

bisschen Weihnachtsmarkt mit unseren Unterstützer*innen zele-

brieren wollten, haben wir stattdessen den „Weihnachtsmarkt to 

go“ angeboten.

 

Das Päckchen
Der „Weihnachtsmarkt to go“ war ein liebevoll von uns gepacktes 

Überraschungs-Päckchen mit selbstgemachten Waren unserer 

Ehrenamtlichen, die wir sonst 2020 auf dem Weihnachtsmarkt in 

Tübingen für unseren Förderverein verkauft hätten. Jedes Päck-

chen wurde von uns selbst eingepackt und individuell zusammenge-

stellt. Gekostet hat das Päckchen 25 € (zzgl. 5 € bei Versand), und 

der gesamte Erlös ist natürlich in unsere Projekte geflossen.

Der Verkauf im Tübinger Asien-Haus
Zusätzlich bot uns das Lebensmittelgeschäft „Asien-Haus“ in Tübin- 

gen freundlicherweise an, bei ihnen vom 1. bis 24. Dezember Ware 

des Weihnachtsmarkts zum Verkauf anzubieten. 

Das Ergebnis
Nun dürfen wir stolz das Ergebnis präsentieren: In der Summe 

haben wir im Rahmen unserer „Weihnachtsmarkt to go“-Aktion 

unglaubliche 308 Päckchen packen und verschicken dürfen. Auch 

der Verkauf unserer Weihnachtsmarktware im Asien-Haus in 

Tübingen, welcher uns Dank einer Mitarbeiterin des Asien-Hauses, 

Frau Henke, ermöglicht wurde, stieß auf sehr positive Resonanz. 

So konnten wir in der Summe, trotz aller schwierigen Umstände, 

einen großartigen Gesamterlös von 8.992 € erreichen, was sogar 

den Rekorderlös des Weihnachtsmarkts 2019 (7.697 €) übertraf.

Danke!
Ganz herzlich möchten wir uns bei allen Unterstützer*innen, seien 

es Warenspender*innen, Mitarbeiter*innen oder diejenigen, die uns 

durch den Kauf eines Päckchens Gutes getan haben, bedanken! 

Wir haben uns sehr über das viele positive Feedback gefreut, das 

uns bei den Bestellungen erreicht hat. 

Und dieses Jahr…?
Unser aktueller Plan sieht vor, dass wir – sofern es wieder möglich 

ist – dieses Jahr wie üblich am dritten Adventswochenende 

(10.12. - 12.12.2021) auf dem Tübinger Weihnachtsmarkt mit einem 

eigenen Stand vertreten sind. 

Aufgrund der großen positiven Resonanz haben wir vor, den 

„Weihnachtsmarkt to go“ zusätzlich anzubieten. Wie immer halten 

wir Sie auf unserer Webseite sowie auf Facebook und Instagram 

auf dem Laufenden.

Kerstin Hormel (FSJ, oben links) und Merle Klose (Vorstandsreferentin, unten im Bild) bei den Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt to go.
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Unser „Weihnachtsmarkt to go“

•

Strickwaren

 Socken ab Gr. 36 bis 47+ (am liebsten ein- oder zweifarbig).

 Falls es Ihnen möglich ist, wäre es für uns super hilfreich, 

 wenn Sie die Socken mit einem Größenetikett versehen.  

 Für Erwachsene: 

 Mützen, Schals/Loops, Stirnbänder, Stulpen, Fäustlinge

Genähtes/Gehäkeltes/Gestricktes

 Spielzeug/Kuscheltiere für Kinder

 Schulmäppchen

 Topflappen

Holzdekorationen

 Rentiere, Weihnachtsbäume, Kerzen, Teelichthalter, Herzen …

Gebasteltes aus möglichst stabilem Material

 Fröbelsterne

 Sterne zur Fensterdekoration

 Weihnachts- oder Grußkarten

Sonstiges

 Kirschkern- oder Dinkelkissen

 Schlüsselanhänger (egal, welches Material: Holz, Strick …)

 Christbaumschmuck (z. B. Weihnachtsmänner, 

 Schneekugeln, Engel …)

 Selbstgegossene Kerzen

 Teelichter-Deko z. B. aus Glas oder Holz

 Weihnachtliches

Vielleicht haben Sie auch eigene Ideen für Warenspenden? 

Ideal wäre es, wenn Sie diese vor der Produktion mit uns abstimmen, 

z. B. indem Sie uns ein Beispielfoto zuschicken. Vielleicht haben wir 

zu dem entsprechenden Produkt schon Erfahrungswerte, wie gut 

sich etwas verkaufen lässt oder in welcher Form/Farbe etwas ge-

eignet oder weniger geeignet ist.

Wenn möglich, wäre es klasse, wenn Sie uns Ihre Spenden schon 

bis zum 1. November 2021 vorbeibringen oder zuschicken würden, 

da wir ab dann mit dem Sortieren und Auszeichnen der Ware starten. 

Sie möchten Ware spenden?
Da unser Weihnachtsmarkt-Lager nach diesem Jahr recht leer geworden ist, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns in diesem Jahr mit Waren-

spenden unterstützen möchten. Über folgende Waren würden wir uns besonders freuen:

Das Team vom 
Weihnachtsmarkt to go: 
Merle Klose, 
Gabriele Sambeth und 
Kerstin Hormel (v. l. n. r.)

Noch Fragen?
Dann nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt mit uns auf. 

Per Mail: info@krebskranke-kinder-tuebingen.de 

oder Telefon: 0 70 71 / 94 68 17

WIE VIELE NIKOLÄUSE 
SIND ES DENN …?

Online-Adventskalender der Kinderklinik

Traditionell öffnet sich im Advent in der Kinderklinik immer wieder ein echtes Türchen mit echten Menschen, die mit 
ihrem Beitrag die kranken Kinder für einen Moment in eine andere Welt mitnehmen möchten. Dass dies im Advent 
2020 nicht möglich war, war zu befürchten, und so hatten sich die Kliniklehrer und die Seelsorgerin Gisela Schwager 
überlegt, mit Hilfe aller Mitarbeiter*innen und auch kreativer Familien einen Online-Adventskalender auf die Beine 
zu stellen. 

Da wollte der Förderverein nicht fehlen. Es kam schnell die Idee 

eines Gewinnspiels auf, bei dem Freikarten für die Ravensburger 

Spielewelt in Kornwestheim zu gewinnen waren. Diese hatten wir 

freundlicherweise dafür gespendet bekommen. So drehten Kerstin 

Hormel (FSJ, Förderverein) und Theresa Teufel Neff (psychosoziale 

Begleitung, Förderverein) einen kleinen Rundgang durchs Eltern-

haus, wo sie Nikoläuse versteckt hatten, die die Kinder zählen durften. 

Die Lösung – so lautete auch unser Tipp – entsprach dem Jubiläum, 

das unser Elternhaus 2020 stolz feierte.

Die Gewinner-Familien kennen so nun nicht nur unser Elternhaus 

von innen, sondern freuten sich auch sehr über den gewonnenen 

Preis.

Das große Rätsel im Advent
Für die jugendlichen Patienten überlegte sich Kerstin Hormel ein 

selbst erstelltes Rätsel, das ebenfalls mit tollen Preisen belohnt wurde. 

Vielleicht gelingt es ja auch Ihnen, die Knobelaufgabe zu lösen? 

Unser Rätsel ist durch logische Schlüsse bzw. Ausschlussverfahren 

lösbar, indem man die verschiedenen Hinweise miteinander kom-

biniert. 

In unserem Rätsel gibt es fünf Häuser, die je eine Farbe haben. In 

jedem Haus wohnt eine Person aus einer anderen Stadt. Jeder Haus- 

bewohner hat ein Lieblingstier, hat ein bestimmtes Hobby und be-

vorzugt ein spezielles Essen.

Bei wem gibt es Plätzchen? 

Die Hinweise:

Der Stuttgarter lebt im weißen Haus.

Bei dem Hamburger gibt es Fisch zum Essen.

Der Münchner liebt Katzen.

Das grüne Haus steht links vom roten Haus.

Der Besitzer des grünen Hauses mag Pferde.

Die Person, die tanzt, isst gerne Nudeln.

Der Mann, der im mittleren Haus wohnt, mag Hasen.

Der Besitzer des blauen Hauses reitet gerne.

Der Berliner wohnt im ersten Haus.

Der Schwimmer wohnt neben dem, der Pfannkuchen macht.

Der Mann, der Brezeln isst, wohnt neben dem, der gerne reitet.

Der Fußballer mag Löwen.

Der Berliner wohnt neben dem gelben Haus.

Der Tübinger singt gerne.

Der Schwimmer hat einen Nachbarn, der Hunde mag.

Die Lösung finden Sie auf Seite 56 in diesem Heft.
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Gedenkgottesdienst online

Seit über 20 Jahren gibt es bereits den jährlich stattfindenden Trauergedenkgottesdienst als festes Angebot des 
Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen, der Tübinger Kinderklinik und der Klinikseelsorge. Im Jahr 2020 
waren die Organisatoren vor besondere Herausforderungen gestellt, da Corona ein persönliches Treffen mit den 
üblicherweise etwa 300 Besuchern des Gottesdienstes unmöglich machte. Ein virtueller Gottesdienst ermöglichte 
dennoch eine gute und auch bewegende Alternative. 

Corona ist schwer planbar. So wurde das Team des Gedenk-

gottesdienstes, bestehend aus Mitarbeiterinnen der Klinikseelsorge, 

des psychoonkologischen Dienstes und der psychosozialen Be-

treuung des Fördervereins, gleich im März 2020 vor die Frage ge-

stellt, wie und in welcher Form der seit über 20 Jahren stattfin-

dende Gedenkgottesdienst durchgeführt werden kann.

Ein großes Anliegen war, dass vor allem in dieser außergewöhnlichen 

und unsicheren Zeit eine traditionelle Stütze nicht wegfallen darf. 

Kommen doch viele Familien, die ein Kind verloren haben, schon 

seit Jahren zu diesem besonderen Ereignis, das nicht nur Gottes-

dienst, sondern auch ein Wiedersehen mit anderen Trauernden 

bedeutet, das nicht nur ein passives Dasein, sondern auch aktive 

Auseinandersetzung mit einem jährlich wechselnden Thema mit 

sich bringt. 

Schnell waren es bisher immer bis zu 300 Besucher. Dass das 

Mitte Oktober nicht wieder möglich sein würde, war spätestens 

Ende Juni klar. So begaben sich alle, nach anfänglichen Wider-

ständen, auf eine neue Reise: den Online-Gedenkgottesdienst. Die 

Herausforderung lag darin, eine Video-Aufnahme zu schaffen, die 

abgespielt werden kann, und eine Möglichkeit zu bieten, selbst in 

Aktion zu kommen und sich mitteilen zu können. 

Ein wichtiges Ritual im Gedenkgottesdienst ist immer der Kerzen-

gang. Jede*r Besucher*in bekommt eine Kerze, die er/sie für das 

verstorbene Kind zusammen mit allen anderen in mit Sand gefüllten 

Holzkästen stellen darf. Am Ende entsteht ein Lichtermeer, das 

zeigt, wie viel Trauer im Raum steht, aber gleichzeitig auch eine Ge- 

meinschaft spüren lässt, die diese Trauer trägt. 

Von diesem getragenen Lichtermeer inspiriert bekam jede Familie 

eine solche Kerze von uns zugeschickt, die sie vor, während oder 

auch nach dem Gottesdienst zu Hause anzünden durfte. 

Zudem wurde eine Möglichkeit geschaffen, ein Foto von der bren-

nenden Kerze und ein paar persönliche Worte auf einer eigens er-

stellten passwortgeschützten Internetseite hochzuladen, um das 

Gedenken mit anderen Trauernden zu teilen. 

Für die Aufnahme des Gottesdienstes durften die Räumlichkeiten 

St. Petrus in Lustnau genutzt werden. Es bedurfte einer genauen 

und präzisen Planung, wann, was und wo gesprochen werden 

sollte. In einer leeren Kirche die vertraute Atmosphäre des Gottes-

dienstes herzuholen, war für alle nicht leicht und konnte schluss-

endlich durch die traditionellen Musikstücke von Wolfgang Linden-

felser und Thomas Horstmann geschaffen werden. 

Am Tag der geplanten Gedenkfeier wurde das Video freigeschaltet, 

und alle waren sehr gespannt, wie das Angebot ankommen würde. 

Innerhalb weniger Minuten wurden schon die ersten Fotos und 

Beiträge hochgeladen, und die emotionale Verbindung wurde 

spürbar. Das Team war sehr froh darüber, wie die alternativen 

Möglichkeiten und Ideen von den Besuchern genutzt und umge-

setzt wurden, und dass sich das Umdenken gelohnt hatte. 

Trotzdem konnte all das ein persönliches Treffen, einen Hände-

druck, einen mutmachenden Blick nicht ersetzen, und alle hoffen, 

dass im Herbst 2021 ein traditionell geführter Gedenkgottesdienst 

in Präsenz wieder möglich ist.                                   Theresa Teufel Neff

GEMEINSAM 
DIE TRAUER TRAGEN

1 Film ab!

2 Segen

3 Predigt

4 Kerzenritual

5 So sah die Online-Plattform 
   für die Eltern aus

4

5

1

2

3
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KUMMERSCHLUCKER
FÜR KREBSKRANKE KINDER

Jetzt Pate werden!

Den Kummer lindern und Geborgenheit schenken. Das sollen die so genannten Kummerschlucker und Kuschelkissen, 
die der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. gemeinsam mit zwei Spenderinnen krebskranken 
Kindern der Tübinger Kinderklinik schenken möchte. Ermöglicht werden soll dies über Patenschaften: ein Spender 
übernimmt die finanzielle Patenschaft für einen Kummerschlucker oder ein Kuschelkissen und ermöglicht dem 
Förderverein damit, einem kranken Kind dieses Geschenk zukommen zu lassen.

Ist das eigene Kind schwer erkrankt und erhält die Diagnose Krebs, 

reißt dies der betroffenen Familie den Boden unter den Füßen weg. 

Es beginnt ein schwieriger und langer Weg mit Untersuchungen, 

Behandlungen, Therapien und vielen Klinikaufenthalten.

Die krebskranken Kinder leiden darunter, dass sie lange Zeit in der 

Klinik verbringen müssen und jeden Tag aufs Neue Untersuchungen 

und Behandlungen über sich ergehen lassen müssen. Häufig treten 

auch belastende Symptome der Erkrankung oder Nebenwirkungen 

der Behandlung auf, z. B. Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schwindel oder 

Schmerzen.

Die Kinder stellen sich ihrem Schicksal mit sehr viel Stärke, Mut 

und Durchhaltevermögen, und trotz ihres großen Kummers gibt es 

auch Momente der Freude und des Glücks. Doch sie brauchen auch 

jede nur erdenkliche Unterstützung, um diese herausfordernde Zeit 

ihres Lebens meistern zu können.

Anders als bei erwachsenen Patienten verarbeiten Kinder ihren 

Kummer oft spielerisch. So entstand die Idee des Kummerschluckers. 

Ein Kummerschlucker ist ein Stoffgefährte, an den man seinen 

Kummer abgeben kann. Die Kinder können ihre Sorgen auf 

einen Zettel schreiben oder aufmalen und diesen dann im 

Kummerschlucker verschwinden lassen.

Ein Kuschelkissen dagegen kann Kindern Geborgenheit schenken 

und Sicherheit geben. Häufig legen die Kinder sich eigene Kissen 

oder Decken mit ins Krankenbett, um es sich etwas heimischer ein- 

zurichten. Mit unseren Kuschelkissen können die Kinder knuddeln, 

z. B. auch dann, wenn die Eltern mal nicht in der Klinik sind oder 

wenn eine Untersuchung bevorsteht.

Mit einer Spende von 50 € können Sie einem krebskranken 

Kind entweder einen Kummerschlucker oder ein Kuschelkissen 

finanzieren.

Sie möchten 
eine Patenschaft übernehmen?

Dann spenden Sie einfach mit dem Verwendungszweck 

„Kummerschlucker“ oder „Kuschelkissen“ 50 € an eines  

unserer Spendenkonten, und wir schenken einem Kind Ihren 

Trostspender.

Wir danken Ihnen herzlichst! 

Unsere Spendenkonten:

Kreissparkasse Tübingen 

IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63, BIC: SOLADES1TUB

VR Bank Tübingen eG 

IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02, BIC: GENODES1STW

Bitte beachten Sie, dass wir über diesen Betrag keine Spendenbescheinigung 
ausstellen dürfen.

Gabriele Beck mit Firmeninhaber 
Herr Georgii von Zweigart + Sawitzky

Elke Schirmer Gerlinde Weiglein

Der gespendete Betrag geht direkt an den Förderverein für krebs-

kranke Kinder Tübingen zur Unterstützung aktueller Aktionen und 

Projekte. Der so gesponserte Trostspender geht aber direkt an eines 

der Kinder auf der Krebsstation!

Die Kummerschlucker und Kuschelkissen werden in liebevoller 

Handarbeit von unseren beiden Unterstützerinnen Gerlinde Weiglein 

und Elke Schirmer selbst hergestellt. Jedes Exemplar ist ein Unikat, 

denn es werden immer andere Stoffe und Materialien verwendet. 

Außerdem sind die Kummerschlucker und Kuschelkissen an die 

notwendigen Hygienevoraussetzungen der Klinik angepasst und 

bei 60 Grad waschbar.

Jedes krebskranke Kind soll die Möglichkeit haben, sich den 

Kummer von der Seele zu schreiben oder zu zeichnen und im Maul 

des Kummerschluckers verschwinden zu lassen oder ein Schmuse-

kissen zu knuddeln und liebhaben zu können, damit das Kranken-

bett wieder zu einem Wohlfühlort wird.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie dieses schöne Projekt unter-

stützen würden.

Der Förderverein möchte an dieser Stelle ganz herzlich Gerlinde 

Weiglein, Gabriele Beck und Elke Schirmer danken, die diese tolle 

Idee so tatkräftig in die Tat umgesetzt haben.

Außerdem ein ganz großer Dank an die Firma Zweigart und 

Sawitzky GmbH & Co. KG aus Sindelfingen, die uns mit Stoff-

spenden großzügig unterstützt haben! 
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Er unterstützt die Kinder und die Angehörigen in allen Phasen der 

Therapie und darüber hinaus mit Angeboten in einem ganzheitlichen 

Ansatz und finanziert eine Vielzahl an Projekten in und außerhalb 

der Klinik. Außerdem fördert er zusammen mit der Stiftung die 

Forschung für alternative Therapiemethoden an der Uniklinik, 

da, wo die Ansätze der Pharmaindustrie nicht mehr greifen. All 

dies kostet sehr viel Geld und wird von der öffentlichen Hand nicht 

finanziert. Ziel des Vereins ist es, den Kindern und ihren Familien 

trotzdem ein hochwertiges, krankheitsgerechtes Umfeld in ihrer 

speziellen Situation zu bieten und ihnen die oben genannten Mög-

lichkeiten zu eröffnen. Die dafür notwendigen Spenden einzuwer-

ben und diese gezielt und verlässlich einzusetzen, Jahr für Jahr, 

verlangt ein enormes Engagement. Es ist mir ein Anliegen, dazu 

einen kleinen Beitrag zu leisten.

Was gefällt Ihnen besonders 
an Ihrem Engagement/Ihrer Mitarbeit für den Förderverein?
Es gibt viele tolle Menschen, die im Verein ehrenamtlich mitarbeiten, 

wobei jeder sich mit seinen Talenten einbringen kann. Dabei gefällt 

mir, dass laufend nach neuen Ideen und Verbesserungen gesucht 

wird, um die kranken Kinder mit ihren Familien und die Klinik zu 

unterstützen. Das ist verbunden mit einem unglaublichen Einsatz, 

vor allem von den Vorsitzenden des Vereins und der Stiftung und 

deren Stellvertretern. Auch alle Mitarbeiterinnen im Eltern- und im 

Familienhaus leisten Unglaubliches. Außerdem ist der Leiter der 

Kinderklinik, Prof. Handgretinger, sehr präsent, immer ansprechbar 

und schätzt die Beiträge des Vereins.

JEDER KANN SICH 
MIT SEINEM TALENT EINBRINGEN

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

Mein Engagement für den Förderverein

Wie sind Sie zum Förderverein gekommen?
Kurz nachdem ich 2006 als Vorsitzender der Geschäftsführung der 

Firma Agilent Technologies in Böblingen, einer Abspaltung von 

Hewlett-Packard, ausgeschieden war und mich selbständig ge-

macht hatte, sprach mich Dr. Bernd Widmann, der damals schon 

im Vorstand des Vereins tätig war und während meiner Zeit bei 

Agilent die Rechtsabteilung der Firma leitete, an, ob ich Interesse 

daran hätte, den Verein und die Stiftung in einem neu zu gründen-

den Beirat zu unterstützen. Es stünden größere Vorhaben an, und 

es sei Aufgabe des Beirats, den Verein und die zugehörige Stiftung 

u. a. bei der Mittelvergabe und bei Finanzanlagen im Rahmen der 

Vereins- und Stiftungstätigkeit zu beraten. Gerne sagte ich spontan 

zu. Ich hatte bei Agilent Mitarbeiter, die als Kind selbst Krebs hatten 

oder die Kinder hatten, die wegen einer Krebserkrankung in Tübin-

gen behandelt wurden, und die sehr positiv über das Wirken des 

Fördervereins berichteten. So eilte dem Verein schon ein sehr guter 

Ruf voraus. Dies alles sah ich dann mehr als bestätigt, als ich die Ver- 

antwortlichen und die Arbeit, die sie leisteten, näher kennenlernte. 

Was motiviert Sie, für den Förderverein aktiv zu sein?
Die Situation von krebskranken Kindern, deren Behandlung sich 

oft über viele Monate hinzieht, ist eine ganz besondere. Die orts-

nahe Unterstützung durch die Angehörigen ist sehr wichtig für sie, 

gleichzeitig leidet die gesamte Familie mit. Hier kommt der Förder-

verein ins Spiel, der mit seinem Eltern- und Familienhaus kliniknah 

einen Aufenthaltsort bietet. 

Was machen Sie bzw. haben Sie schon 
für den Förderverein gemacht?
Mitglied des Beirats seit März 2007 bis heute 

mit folgenden Aktivitäten:

• Sparringspartner des Vorstands des Vereins und der Stiftung 

 in verschiedenen Aspekten der Führung und Promotion 

 des Vereins sowie gezielte Unterstützung in herausfordernden 

 Situationen

• Herstellung von Kontakten für den Vorstand 

 zu Firmen zwecks Spendeneinwerbung 

• Organisation und Durchführung von Vortragsveranstaltungen 

 mit namhaften Persönlichkeiten in Nagold zur Spenden-

 einwerbung zusammen mit dem Sprecher des Vorstands der 

 VoBa Herrenberg-Nagold-Rottenburg, Hr. Jörg Stahl 

Kassenprüfer von 2013 - 2019

Wie bringen Sie Alltag und Engagement unter einen Hut?
Seit 2007 bin ich als selbständiger Unternehmensberater tätig und 

kann mir meine Zeit selbst einteilen. Nach meinem Ausscheiden 

aus dem Konzern hatte ich mir vorgenommen, ca. 25% meiner Zeit 

ehrenamtlich tätig zu sein. Das Schicksal und das Leben haben es 

gut mit mir gemeint, und ich möchte der Gesellschaft mit meinen 

Engagements etwas zurückgeben. Beim Verein und der Stiftung für 

krebskranke Kinder in Tübingen macht dies besonders viel Spaß.

Reinhard Hamburger

EINE SPENDE
VERSCHENKEN

Doppelte Freude

Seit Dezember kann man auf der Webseite 

des Fördervereins eine neue Spendenart auswählen: 

die Geschenkspende. 

Die Geschenkspende sorgt für doppelte Freude, denn Sie be-

schenken damit Ihre Liebsten und helfen gleichzeitig krebs-

kranken Kindern und deren Familien. 

Wählen Sie in unserem Spendenformular einfach „Ich möchte 

meine Spende verschenken“ aus, und Sie erhalten per E-Mail 

sofort eine personalisierte Urkunde mit Namen und Spendenbe- 

trag, die Sie dem oder der Beschenkten überreichen können.

Über den QR-Code gelangen Sie direkt 

zum Spendenformular:

Jörg Stahl (Vorstandssprecher der Volksbank Herrenberg – Nagold – 
Rottenburg), Anton Hofmann und Reinhard Hamburger bei einer großen 
Scheckübergabe (v. l. n. r.)
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BUNTE AKTIONEN AUF STATION
Einblicke in die Kinderklinik

Für jeden Pieks gibt es etwas 
aus der Pieksekiste
Wenn die Kinder bei der Blutabnahme gepiekst werden, gehört 

besonders viel Tapferkeit dazu. Dafür werden die Patientenkinder 

belohnt, sie dürfen sich für jeden Pieks etwas aus der Pieksekiste 

aussuchen. Der Förderverein finanziert diese Pieksekiste und sorgt 

für Nachschub, so dass bei der Auswahl an spannenden Kleinig-

keiten für jeden – ob klein oder groß – etwas dabei ist.

Trotz Corona war auch in der Kinderklinik wieder einiges los. Wie immer möchten wir einige Highlights hier mit 
Ihnen teilen.

Komiker Kaya Yanar spendet

Gefüllte Kinderschuhe
am Nikolaustag

Der Comedian Kaya Yanar engagiert sich schon seit vielen Jahren 

für den Förderverein beziehungsweise für die krebskranken Kinder. 

Nun erhielten wir zwei große Spenden von ihm und seiner Streaming- 

Community in Höhe von insgesamt 6.500 €. Auch die Kinder und 

Mitarbeiter*innen auf Station haben das natürlich mitbekommen 

und haben deshalb extra ein paar hübsche Dankes-Plakate für ihn 

gestaltet. 

Jedes Jahr findet der Nikolaus auch den Weg in die Kinderonkologie. 

Dieses Jahr traf er die Kinder aber nicht persönlich, weil er die 

Kinder vor Corona schützen wollte. Trotzdem füllte er zur Freude 

der Kinder (und auch der Eltern) alle Schuhe vor den Zimmern.

Laternenfest in der Klinik
an St. Martin
Auch in der Kinderklinik dürfen die vielen traditionellen Laternenlichter an St. Martin 

nicht fehlen. Das Erzieherteam um Eva Vöhringer ist mit leuchtenden Laternen von 

Zimmer zu Zimmer gewandert und hat so trotz Corona eine tolle Atmosphäre ver-

breitet.

Coronabedingt musste das Singen dieses Jahr leider ausbleiben, aber gut, dass 

Eva die Gitarre dabei hatte und dass das Team mit ihren Liedern über kleine Laut-

sprecher einen guten Ersatz fand.

Mit großen Bildern haben Eva und ihr Team die Geschichte von St. Martin erzählt 

und ein passendes Tattoo und Liederbücher an die Kinder verschenkt. Jedes Kind 

bekam dann außerdem noch eine kleine Tischlaterne.

•
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BUNTE AKTIONEN AUF STATION
Einblick in die Kinderklinik

Mit buntem Konfetti-Regen 
in das Jahr 2021
Silvester in der Klinik? Den Jahreswechsel in der Klinik verbringen 

zu müssen – das wünscht sich wohl keiner. Aber da die Krebsthe-

rapie eben in der Regel nicht warten kann, ist die Kinderonkologie 

auch über den Jahreswechsel nie leer.

Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem feiern kann!

In der Tübinger Kinderonkologie jedenfalls war die Stimmung zum 

Jahreswechsel 2020/2021 ziemlich munter und die Nacht spaßig.

DIE „RASSEL-KISTE“ GEHT UM …
Musiktherapie jetzt online

Im November 2020 mit dem zweiten harten Lockdown war es mir als Musiktherapeut in der Kinderklinik leider nicht 
mehr möglich, eine Präsenz-Musiktherapie direkt am und mit dem Patienten anzubieten. 

Die Corona-Taskforce der Kinderklinik entschied, dass alle exter-

nen Angebote am Patienten zum Schutz der Kinder und Familien 

vor einer Infektion mit Covid-19 eingestellt werden müssen. 

Zwar einerseits verständlich, andererseits aber für mich und vor 

allem auch für die betroffenen Kinder auf Station keine zufrieden-

stellende Situation. Deshalb machte ich mich an die Arbeit und 

sammelte Ideen.

Letztlich kristallisierte sich dann mein Projekt „Online-Musiktherapie“ 

heraus, welches von Seiten der Klinik wie auch vom Förderverein für 

krebskranke Kinder Tübingen e. V. abgesegnet wurde. 

Mein Online-Format funktioniert folgendermaßen:
Ich komme weiterhin zweimal die Woche in die Kinderklinik. Aus 

dem Instrumentenwagen lege ich mehrere Kleininstrumente (Rasseln, 

Trommel, Sansula, Schellenkranz, …) in eine Kiste, die sogenannte 

„Rassel-Kiste“. Diese Kiste wandert auf den hämato-onkologischen 

Stationen von Zimmer zu Zimmer. Da ich selbst nicht persönlich die 

Zimmer betreten darf, helfen mir die Klinikmitarbeiter beim Weiter-

reichen der „Rassel-Kiste“. Von einem Büro aus schalte ich mich 

per Tablet direkt in die Zimmer.

Neben munterem Ausprobieren der Instrumente und gemeinsamem 

Musikmachen stehen derzeit auch bei den Jugendlichen viele Ge-

spräche an – die Corona-Situaton geht an den Patienten nicht so ein- 

fach vorbei. Viele Kinder berichten immer wieder „… jetzt tragen auch 

die anderen einmal einen Mundschutz …“ oder „… jetzt geht es 

meinen Klassenkameraden auch mal so wie mir mit der Isolation …“. 

Die sonst schon sehr leeren und langen Tage der Kinder wirken 

derzeit noch viel länger und langweiliger, da viele Angebote derzeit 

aussetzen müssen. Diese Vereinsamung scheint an den kleinen 

Kämpfern nicht spurlos vorbei zu gehen.

Doch Musik und vor allem die neue Form der Online-Therapie läuft 

richtig gut. Die Kinder warten mittlerweile schon sehnsüchtig auf 

die „Rassel-Kiste“. Es ist zwar schon etwas ungewohnt, in ein Tablet 

„reinzutrommeln“ oder ein Lied zu spielen, aber gerade diese Situa- 

tion macht es oft ganz witzig. Die technische Verbindung hält weitest- 

gehend durch, und wenn es mal hakt, dann wartet man eben kurz. 

Nach intensiver Vorbereitung läuft dieses Angebot seit Mitte De-

zember 2020. Die Kinder und Jugendlichen sind sehr dankbar und 

froh, dass es wieder Musiktherapie in einer „Live“-Form gibt. Doch 

vor allem die Eltern sind sehr begeistert von der Idee überhaupt 

und vor allem auch von der Kreativität. Da die Eltern (bei Klein-

kindern) oft bei der Technik und dem Herrichten der Instrumente 

mithelfen müssen, haben diese auch weniger Hemmungen beim 

Mitmachen und Musizieren.

Ich hoffe doch sehr, dass ich bald wieder in Präsenz meine Musik-

therapie in der Kinderklinik anbieten darf, denn eine „echte Be-

gegnung“ kann die Online-Therapie einfach nicht ersetzen.

Die positiven Rückmeldungen der Klinikmitarbeiter (Pflege, 

Ärzte und psychosozialer Dienst) geben mir Mut, Kraft und 

Zuversicht, dass hoffentlich bald wieder eine Präsenz-Musik-

therapie in „alter Form“ stattfinden kann – darüber würde ich 

mich sehr freuen!              Patrick Hok / Diplom-Musiktherapeut / im Januar 2021

IMMER INFORMIERT BLEIBEN
Der Newsletter der Förderverein

Unser E-Mail-Newsletter erscheint viermal jährlich und enthält be-

sonders nützliche Informationen, z.  B. wichtige Termine, Mitmach-

Aktionen oder Hinweise zu neuen Projekten des Fördervereins. 

Den Newsletter können Sie ganz unkompliziert 

über diesen QR-Code abbonieren: 
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AM BALL BLEIBEN
Neues Projekt in der Kinderonkologie

Ein neues Therapiekonzept motiviert Kinder und Jugendliche zum Training.

Der 34-Jährige hat in den letzten Monaten zusammen mit einem 

kleinen Team ein strukturiertes Programm entwickelt, das junge 

Patientinnen und Patienten zum Durchhalten motivieren möchte. 

Ihr Ziel: Die Kinder sollen nach der Transplantation möglichst 

schnell und unbeschwert wieder am Leben teilhaben können. 

Aktuell wird das Programm als Forschungsprojekt an der Universi-

tätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Tübingen durchgeführt. 

Physiotherapie bei krebskranken Kindern und Jugendlichen ruht 

auf drei Säulen: auf Ausdauertraining, Atemübungen und der 

Förderung der Entspannungsfähigkeit. Motivationsschwierigkei- 

ten gibt es insbesondere bei der Ausdauer. An dieser Säule setzt 

das Programm an. Bislang arbeiten die Physiotherapeutinnen und 

-therapeuten im Haus mit frei zusammengestellten Übungen und 

Therapiegeräten. Die Auswahl der Therapieinhalte geschieht täg-

lich. Studien und Empfehlungen, wie die Kinder und Jugendlichen 

diese Zeit mit möglichst geringem funktionellem Defizit überstehen, 

gibt es nur wenige. Genau daran soll sich nun etwas ändern.

Das senkt die Hemmschwelle erheblich. Beim Trampolin verhält es 

sich ähnlich. Auch hier macht das Gerät den Anfang – der Netz-

boden schwingt unter den Füßen des Kindes, das sich instinktiv 

entgegenstemmt – und springt. Auch im Blick auf den Trainings-

effekt überzeugen die Geräte: Am Trampolin können Ausdauer 

und Beinmuskulatur trainiert werden, es sind aber auch stabilisie-

rende und koordinative Fähigkeiten des gesamten Körpers gefragt. 

Mit dem Medizinball werden primär die Arm- und Rumpfaktivität 

gefördert – das perfekte Ganzkörpertraining also. 

Geräte alleine reichen allerdings nicht aus, um Kinder in dieser be-

sonderen Situation zu motivieren. Neben den Therapeuten und 

Eltern kann hier vor allem Struktur helfen. In der aktuellen Studie 

setzt das Training bereits einige Tage vor der Stammzelltransplan-

tation ein. „Wenn die Kinder mit dem Ball und Trampolin vertraut 

sind, kann ich sie leichter in der Aktivität halten“, lautet Tobias 

Gieblers Erfahrung. Damit ist eine weitere Hürde auf dem Weg zum 

dauerhaften Training ausgeräumt. Zusätzlich zum subjektiven Em-

pfinden unterstützt eine Pulsuhr die Intensität des Trainings. Als 

weitere Motivation bekommen die jungen Patientinnen und 

Patienten ein Trainingstagebuch, in dem sie täglich ihre Ergeb-

nisse und Werte notieren können. Die ersten Seiten sind schnell 

gefüllt. Das spornt an zum Weitermachen – auch wenn man sich 

körperlich in einer Grenzsituation befindet. 

Bewegung ist für krebskranke Kinder und Jugendliche, die eine 

Stammzelltransplantation erhalten, enorm wichtig. Durch regel-

mäßiges Training lassen sich Muskeln erhalten, die Atemfunk-

tion bleibt stabil, und Immobilität wird vermieden. Physiothe-

rapie gehört deshalb seit langem fest zur begleitenden Therapie. 

Das Problem: Wenn Kinder in der Stammzelltransplantationseinheit 

schwächer werden, schwindet mit der Energie und möglichen 

Nebenwirkungen oft die Lust an der Bewegung. Auch das Patien-

tenzimmer animiert nicht in dem Maße zur körperlichen Aktivität 

wie die gewohnte Umwelt. Der Impuls zur Bewegung geht ein 

Stück weit gegen den Instinkt – ist man es doch gewohnt, sich 

ins Bett zu legen, wenn man sich nicht wohl fühlt. Sportliche Be-

tätigung erscheint zu anstrengend, die körperliche Aktivität schläft 

manchmal sogar ganz ein – mit fatalen Folgen.

„Im Unterschied zu Erwachsenen fällt es Kindern und Jugendlichen 

schwer, sich durch vernünftige Begründungen motivieren zu lassen“, 

erklärt Tobias Giebler, der seit 2014 als Physiotherapeut am Thera-

piezentrum in unterschiedlichen Abteilungen der Universitätsklinik 

beschäftigt ist. 

Tobias Giebler machte sich zunächst auf die Suche nach kindge-

rechten Therapiegeräten: „Ich wollte etwas, mit dem wir die Kinder 

spielerisch abholen können – Geräte, die animieren und im Idealfall 

gleich mehrere Trainingsfunktionen erfüllen.“ Zwei Geräte entspra-

chen seinen Erwartungen perfekt: Medizinball und Trampolin. 

„Wenn ein Ball auf mich zufliegt, dann reagiere ich automatisch, 

indem ich ihn fange“, erklärt Tobias Giebler seine Wahl. Beim Fan-

gen geht die Aktion nicht vom Kind aus, es wird zunächst nur eine 

Reaktion verlangt. 

Das Kind ist gefordert, sich zu konzentrieren. Die Anstrengung 

und das Unwohlsein bleiben im Hintergrund. 

•

Das Training hilft mir dabei, wach zu bleiben. Ich bin oft müde. 
Ich will auf jeden Fall zuhause weitermachen.“ Joshua, Patient

„ “

Joshua mit Physiotherapeut Tobias Giebler beim Bewegungstraining. 

F O R U M 37 33Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17F O R U M 3732



•

Das Team Die Studie

• Fit & am Ball bleiben – Ein strukturiertes therapeutisches 

 Bewegungsprogramm für pädiatrische Patienten zwischen dem 

 6. und 22. Lebensjahr begleitend zu allogener und autologer 

 Stammzelltransplantation.

• Dauer: Januar 2021 - Juni 2023 

• 40 Kinder und Jugendliche in der Therapiegruppe 

 + 40 Kinder und Jugendliche in der Kontrollgruppe

• Die Wirkung wird in insgesamt acht Tests an den Tagen 

 vor Stammzelltransplantation, kurz nach Engraftment, 

 Tag + 30, + 60, + 100, + 150, + 200 und + 365 geprüft.

Am Ball bleiben

Wissenschaf tliche Begleitung /  
Projektmanagement: 
Dr. Kar in Cabanillas Stanchi 

Studienleitung: 
PD Dr. Michaela Dör ing
Oberärztin Kinder-Hämatologie 
und -Onkologie, 
Psychoonkologin, 
Sportpsychologin

Therapeutische Intervention: 
Tobias Giebler 
Physiotherapeut 

in Zusammenarbeit 
mit dem pädiatr ischen Team 
des Therapiezentrums

Joshua ist glücklich,  
wenn er auf dem Trampolin 
steht und mit dem Ball spielt. 
Ich spüre, dass ihm das  
gut tut. Henry Ottuh

„
“

Auch für die Physiotherapie selbst hat die Studie einen Vorteil: 

Die Wirkungsweise ihrer Arbeit mit Kindern ist kaum unter-

sucht. Die Studie füllt hier eine Lücke. So schenkt das Trainings- 

programm nicht nur Kindern Kraft, es stärkt auch den Thera-

peutinnen und Therapeuten den Rücken. 

Dieses neue und spannende Projekt wird vom Förderverein für 

krebskranke Kinder Tübingen e. V. finanziert und unterstützt, was für 

uns eine große persönliche Motivation ist.  

Herzlichen Dank an den Förderverein!

Text: Angelika Brunke / Fotos: Michaela Döring

„Meistens gibt es Tage, an denen Physio nicht möglich ist“, bemerkt 

Tobias Giebler, „aber die Routine und das Umfeld können dabei 

helfen, diese Zeit möglichst kurz zu halten.“ 

Die Vorteile des regelmäßigen Trainings sind groß: Der Muskelverfall 

während der Therapiezeit lässt sich zwar nicht ganz verhindern, 

fällt jedoch deutlich geringer aus als ohne regelmäßiges Training. 

Studien bei Erwachsenen zeigen zudem, dass Patienten, die ihre 

Ausdauer trainieren, seltener von Nebenwirkungen berichten. Dazu 

kommt, dass Bewegung die Ausschüttung von Botenstoffen im Ge- 

hirn anregt und damit die Laune hebt. Oft strahlen die Kinder, wenn 

ein Therapeut ins Zimmer kommt, weil sie wissen, dass es gleich aufs 

Trampolin geht. Spätestens wenn die Anstrengung überwunden 

ist, zeigt sich eine Zufriedenheit bei den Kindern und Jugendlichen. 

SURVIVOR-SPRECHSTUNDE 
Neues Projekt in der Kinderonkologie

Seit Januar dieses Jahres baue ich zusammen mit meinem Kollegen Thomas Bäumer und meiner Kollegin 
PD Dr. Ursula Holzer die Survivorsprechstunde in der Tübinger Kinder- und Jugendklinik auf.

uns dafür zur Seite. Auch das Erkennen von möglichen Zweitma- 

lignomen nach intensiver Behandlung wie beispielsweise einer 

Stammzelltransplantation oder Bestrahlung wird immer wichtiger, 

da die Survivor mit steigendem Lebensalter ein erhöhtes Risiko 

haben, ein Zweitmalignom zu entwickeln. Da die Fragen und Pro-

bleme sehr individuell sind, ist es wichtig, einen genauen Blick da-

rauf zu werfen. Dafür ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aus 

Spezialärztinnen und -ärzten vieler Fachdisziplinen notwendig, so-

dass das Versorgungsangebot über die Strukturen der pädiatri-

schen Onkologie hinauseichen muss.

Neben der körperlichen Bewältigung einer Krebserkrankung und 

deren häufig jahrelanger Behandlung spielt die seelische Bewäl-

tigung der Diagnose und der vielen belastenden Situationen 

während der Therapie eine extrem wichtige Rolle für Kinder, Ju-

gendliche und deren Angehörigen. Die seelische Bewältigung dieser 

Lebenskrise hängt bei ehemaligen pädiatrischen Patienten – vor 

allem bei Säuglingen und Kleinkindern – von vielen unterschied-

lichen Faktoren ab: dem Angst- und Stresserleben der Eltern, dem 

Umgang der Eltern mit der Erkrankung, der Therapie und der Zeit 

nach Ende der Therapie, den Ressourcen der Familie, sonstigen 

weiteren familiären Belastungen und natürlich dem individuellen 

Denken und Erleben der Patientinnen und Patienten. Gerade 

Säuglinge und Kleinkinder sind in allem auf ihre Eltern angewiesen. 

Die für eine gute Krankheitsbewältigung notwendigen Vorausset- 

zungen wie Sprache, eigenes unabhängiges Bewerten von Situa-

tionen und das Bilden von Narrativen (eigene Geschichten der 

Erlebnisse) stehen über einen langen Zeitraum wenig bis gar nicht 

zur Verfügung und müssen im Laufe der Jahre Schritt für Schritt 

selber erdacht und mit Unterstützung von „verlässlichen Erwachse- 

nen“ angepasst und differenziert werden. Und gerade das Erschaffen 

von verständlichen, möglichst unbelasteten Narrativen ist für eine 

spätere gesunde psychische Entwicklung extrem wichtig. Wenn 

Eltern beispielsweise der Überzeugung sind, dass sie mit ihrem Kind 

nicht über die zurückliegenden belastenden Ereignisse sprechen 

und sie selber auch gar nicht mehr daran erinnert werden wollen, 

tun sie ihrem Kind und dessen Krankheitsbewältigung keinen Gefallen. 

Wir möchten damit ein nachhaltiges Nachsorgeangebot für ehe-

malige Krebspatientinnen und -patienten schaffen mit dem Ziel der 

Früherkennung therapieassoziierter Spätfolgen jeglicher Art. Da 

auch mehrere Jahre nach Therapieende psychische Belastungen 

in Erscheinung treten können, ist eine psychoonkologische Bera-

tung integriert. 

Ermöglicht und finanziert wird dieses wichtige Projekt durch den 

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen, der die Kosten für 

das erste Jahr übernimmt, und durch die ARGE (Zusammenschluss 

der baden-württembergischen Fördervereine), die sich nach dem 

ersten Jahr an der Finanzierung beteiligen will. 

Um ehemalige Krebspatient*innen umfänglich begleiten zu können, 

wird neben der Survivor-Sprechstunde in Tübingen in diesem Zu-

sammenhang auch die Beratungsstelle n:ipo des Förderkreises 

krebskranker Kinder in Stuttgart für soziale und sozialrechtliche 

Fragestellungen miteinbezogen.

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Überlebensrate von Kindern 

und Jugendlichen mit einer Krebserkrankung stark verbessert und 

liegt heute bei circa 80 %. Das bedeutet, dass 4 von 5 Krebspa-

tientinnen und -patienten geheilt werden, was dazu führt, dass es 

immer mehr junge Erwachsene gibt, die als Kinder oder 

Jugendliche eine Krebserkrankung überlebt haben. 

Man weiß, dass die intensive Behandlung aus Chemotherapie, Be-

strahlung, chirurgischen Operationen, Stammzelltransplantation(en) 

und Immuntherapien physische und psychische „Narben“ hinter- 

lässt. Einige dieser therapieassoziierten Spätfolgen können auch 

Jahre und Jahrzehnte nach Ende der Krebstherapie auftreten. 

Diese Spätfolgen können den ganzen Körper betreffen, zum Bei-

spiel das Herz, die Haut, das Gehör, aber auch die Psyche. In der 

zweiten oder dritten Lebensdekade kommen öfters Fragen zum 

Kinderwunsch auf. Die Abklärung einer möglichen Infertilität mit 

unerfülltem Kinderwunsch bedarf eines sorgsamen Umgangs, die 

Kolleginnen und Kollegen der Gynäkologie und Andrologie stehen 
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SURVIVOR-SPRECHSTUNDE 

Wir möchten eine individuelle Beratung anbieten und freuen uns 

über Euer und Ihr Interesse. Die Nachsorgeuntersuchungen stehen 

in Abhängigkeit der Grunderkrankungen, der stattgefundenen The- 

rapie und den jeweils im Vorfeld benannten Fragen und Problemen. 

Rechtzeitig erkannte Folgeerkrankungen können übrigens meistens 

gut behandelt werden, sodass eine Früherkennung besonders 

wichtig ist. Aktuell befindet sich die Survivor-Sprechstunde noch 

im Aufbau und wir möchten ein interdisziplinäres Konsilwesen mit 

konkreten Ansprechpartnern des jeweiligen Fachs mit regelmäßigen 

Fallkonferenzen anbieten. Zusätzlich streben wir eine Zusammen-

arbeit mit der Arbeitsgruppe „Spätfolgen in der Pädiatrischen Onko- 

logie“ – dem Late Effects Surveillance System (LESS) der Ge-

sellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH) – 

an, welche sich darüber hinaus der Zusammenarbeit mit anderen 

internationalen Organisationen verpflichtet sieht.

Weiterführende Informationen sind auf dem Internetauftritt 

der LESS verfügbar: www.nachsorge-ist-vorsorge.de

Wir bedanken uns beim Förderverein für krebskranke Kinder 

Tübingen, beim Förderkreis krebskranke Kinder Stuttgart und 

bei der ARGE, dass dieses wichtige und nachhaltige Projekt 

ermöglicht wird.

Dr. Michaelis

Daraus folgt, dass die seelische Bewältigung bei pädiatrischen 

Patienten ein langdauernder Prozess ist und erst im erwach-

senen Alter „abgeschlossen“ und in das aktuelle Denken und Er-

leben des Survivors integriert wird: „Heute verstehe ich es besser, 

warum meine Eltern und Großeltern damals alle so aufgeregt und 

nervös sein mussten und mich das so belastet hat. Ich bin froh, 

dass wir in der Familie darüber reden können und mir ist klar, dass 

diese Zeit mit allen belastenden Gefühlen und Erlebnissen untrenn- 

bar zu meinem Leben dazugehört. Ich verstehe jetzt besser, wo-

her eine gewisse „Grundangst“ bei mir kommt und das sie 

irgendwie zu mir gehört.“ Da die Aufarbeitung des „alten Erlebens“ 

bei vielen Jugendlichen und Erwachsenen unzureichend ist, wirken 

viele der damals erlebten Gefühle, Gerüche, Geräusche oder Stim-

mungen in den aktuellen Alltag des Survivors hinein und beein-

flussen ihn: „Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe große Angst 

davor, alleine zu sein.“, „Ich kann das kaum aushalten, wenn ich 

meine Mutter weinen sehe.“, „Ich glaube, dass ich häufig so traurig 

und niedergeschlagen bin, gehört einfach bei mir dazu.“ … Häufig 

lassen sich solche belastenden Gedanken und Gefühle ein-

deutig mit den lange zurückliegenden alten Erfahrungen im 

Rahmen der onkologischen Therapie in Verbindung bringen. 

Das Erkennen dieser Zusammenhänge ist meistens bereits der erste 

Schritt für ein Nachlassen des belastenden Erlebens. 

In unserer Survivor-Sprechstunde werden wir zusammen mit dem 

Survivor unter anderem solche Integrationsprozesse und Krankheits- 

narrative anschauen und die Bedeutung der Aufarbeitung dieser 

„alten Geschichten“ ansprechen sowie gegebenenfalls Lösungs-

möglichkeiten besprechen. Der pädiatrisch psychoonkologische 

Blick auf das aktuelle Denken und Erleben von ehemaligen erkrank-

ten Kindern und Jugendlichen ist wichtig für die seelische Bewälti-

gung eines erwachsenen Survivors. Bei bereits bestehenden psy-

chischen oder physischen Belastungen – plötzlichen Weinattacken, 

depressiver Grundstimmung, nicht nachvollziehbaren Gefühlen von 

Angst oder Überforderung, ausgeprägter anhaltender Müdigkeit – 

ist diese Herangehensweise unabdingbar. Hieran wird deutlich, wie 

eng körperliche und seelische Prozesse miteinander verknüpft sind. 

Da diese Zusammenhänge den Betroffenen oder deren Eltern häufig 

nicht bewusst sind, ist die Survivorsprechstunde eine wichtige Er-

gänzung zu bereits bestehenden Angeboten wie zum Beispiel der 

Transition (Übergang von der Jugend- in die Erwachsenenmedizin). 

Dieses Projekt können wir nur dank Ihrer Spenden ermöglichen! 
Wir freuen uns über jede weitere Unterstützung dieses neuen und wichtigen Projekts. 

Spenden können Sie unter:

Über uns:

Thomas Bäumer

Pädiatrischer Psychoonkologe und Familientherapeut 

des Psychosozialen Dienstes der Kinderklinik Tübingen 

hat jahrzehntelange Erfahrung in der Begleitung und Beratung 

von krebskranken Kindern, Jugendlichen und deren Familien. 

Kontakt: thomas.baeumer@med.uni-tuebingen.de

Dr. med. Sebastian Michaelis

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,

aktuell in Weiterbildung zum Kinderhämato/-onkologen hat 

viele Erfahrungen in der Behandlung von Krebserkrankungen 

von erkrankten Kindern und Jugendlichen gesammelt. 

Kontakt: sebastian.michaelis@med.uni-tuebingen.de

Spendenkonten

Kreissparkasse Tübingen

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

VR Bank Tübingen eG

IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02 / BIC: GENODES1STW

Dr. Sebastian Michaelis bei seiner Survivor-Sprechstunde

NOCH
FRAGEN?

Ihr Feedback

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 erscheinen …

… weil Sie uns gespendet haben? 

… weil Sie sind in irgendeiner 

 Form betroffen sind (Mutter, 

 Vater, Oma, Opa, Geschwister-

 kind 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
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1 Geldspende
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, unsere Aufgabe für krebs-

kranke Kinder und deren Familien zu erfüllen. Wir freuen uns des-

halb über jede Spende, die wir von Ihnen erhalten. 

Auf unserer Webseite können Sie auch online spenden 

via Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte. 

4 In Gedenken an …
Der Verlust eines nahestehenden Menschen ist eine schwere Be-

lastung für die Hinterbliebenen. Deshalb wissen wir es besonders 

zu schätzen, wenn Sie in dieser schweren Zeit an andere Betroffene 

denken. Im Sinne des Verstorbenen können Sie auf Blumen und 

Kränze als Abschiedsgeschenk verzichten und sich für eine Spende 

zugunsten des Fördervereins entscheiden.  

5 Spenden statt Schenken
Die Goldene Hochzeit steht an, der runde Geburtstag, ein Jubiläum, 

und Sie möchten, dass Ihre Freunde und Bekannte Ihnen nicht 

einfach „irgendwas“ schenken? Dann beteiligen auch Sie sich 

an unserer Aktion „Spenden statt Geschenke – sich enga-

gieren, wo Hilfe direkt ankommt!“ 

6 Als Unternehmen helfen
Wenn Sie als Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen, 

bewegen Sie damit viel für die Menschen, die gerade nicht auf der 

Sonnenseite des Lebens stehen. Sie haben als Unternehmen die 

finanziellen Möglichkeiten – wir als Förderverein für krebskranke 

Kinder Tübingen haben das Know-How und die Strukturen, 

Ihre Hilfe zu den Menschen zu bringen, die sie so dringend 

benötigen. 

VIELE MÖGLICHKEITEN
ZU HELFEN UND ZU UNTERSTÜTZEN

Für den Förderverein

3 Facebook und Instagram
Helfen Sie uns, bekannter zu werden: „liken“ Sie uns auf Facebook 

www.facebook.com/krebskranke.Kinder.Tuebingen

oder folgen uns bei Instagram #krebskrankekindertuebingen. 

7 Patenschaft
Durch eine Patenschaft für eines unserer Elternzimmer im Eltern-

haus helfen Sie uns, solche Familien zu unterstützen, die in finan-

zieller Not sind und sich eine Übernachtung nicht leisten können.

Als Wertschätzung Ihrer Patenschaft werden Ihr Name und / oder 

Ihr Logo oberhalb des jeweiligen Zimmerschilds angebracht. 

11 Gehaltsspende
Bei der Gehaltsspende runden Sie einfach Ihren monatlichen 

Nettolohn auf einen runden Betrag ab und spenden uns diesen 

Betrag. Für Sie nur ein kleiner Betrag, für uns eine enorme 

Unterstützung!

8 Mitglied werden
Durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen Sie uns mit Ihrem jährlichen 

Mitgliedsbeitrag.

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

aussortierten Plüschtieren oder Schuhen? Über die Initiative „Platz 

schaffen mit Herz“ von Otto können Sie ab sofort kostenfrei den 

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. unterstützen.

9 Altgold spenden
Sie haben alte Kronen, Brücken oder anderen Zahnersatz zu-

hause? Oder alten Silber-/Gold- oder Platinschmuck? Oder Silber-

besteck, Münzen, Medaillen …? Diese Dinge bestehen aus Edel-

metall und sind auch in kleinen Mengen sehr wertvoll. Von so 

genannten Scheideanstalten kann das Edelmetall recycelt und der 

Wiederverwertung zugeführt werden. Den Erlös, der dadurch zu-

sammenkommt, können Sie dann direkt an unseren Förderverein 

spenden lassen. 

13 Zahngold spenden
Zahnärzte haben die Möglichkeit – mit dem Einverständnis ihrer 

Patienten – Altgold für den Förderverein für krebskranke Kinder 

Tübingen e. V. zu sammeln. Sprechen Sie doch einfach Ihren Zahn-

arzt an, ob er nicht vielleicht für uns sammeln möchte.

14 Pfand spenden
In verschiedenen Märkten um Tübingen/Stuttgart herum haben 

Sie die Möglichkeit, Ihre Leergut-Bons für uns am Pfandautomat 

des Supermarktes zu spenden. Auf unserer Webseite finden Sie 

eine Liste aller Märkte, die schon für uns sammeln. 

Infos und Kontakt:
Auf unserer Webseite finden Sie ausführliche Informationen  

zu allen Möglichkeiten, uns zu unterstützen: 

www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

Gerne können Sie uns jederzeit kontaktieren.

Ihre Ansprechpartnerin: Merle Klose

Telefon: 0 70 71/94 68-17 

info@krebskranke-kinder-tuebingen.de 

2 Spendenaktion starten
Immer mehr Menschen unterstützen den Förderverein für krebs-

kranke Kinder Tübingen e. V. mit einer Benefizaktion. Eine solche 

Aktion kann ein Konzert, eine Gala, ein Flohmarkt, ein Schulfest oder 

eine sonstige Veranstaltung sein. 

Über unserere Webseite können Sie jederzeit mit wenigen 

Klicks eine eigene Spendenaktion starten und Men- 

schen dazu aufrufen, an uns zu spenden.

10 Amazon Smile & Gooding
Sie kaufen regelmäßig online ein? Über die Einkaufsplattformen 

Amazon Smile und Gooding haben Sie Zugriff auf alle üblichen 

Online-Shops (z. B. Zalando, IKEA, Otto, ebay …). Der einzige 

Unterschied: Sie können den Förderverein als gemeinnützige 

Organisation auswählen und wir erhalten dann von Gooding bzw. 

Amazon Smile einen bestimmten Prozentsatz Ihrer Einkäufe als 

Spende. Für Sie entstehen dadurch keinerlei Mehrkosten!

Hilfe

Mut

Hoffnung
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NEUARTIGE THERAPIE 
GEGEN CORONA-VIRUS?

Aus der Stiftung

Auch in der onkologischen Kinderstation kämpft man gegen das Coronavirus. Die Diagnose für zwei in die Klinik 
eingelieferte Kinder lautete zunächst auf Darmentzündung, nach genauerer Analyse stellte sich jedoch eine 
schwere Erkrankung durch den Covid19-Virus heraus. Die Stiftung des Fördervereins für krebskranke Kinder 
Tübingen ermöglicht nun einen hoffnungsvollen Forschungsansatz.

Das Team um Prof. Handgretinger und Prof. Lang an der onkolo-

gischen Station der Universitäts-Kinderklinik Tübingen forscht schon 

lange und intensiv über die immunologischen Komplikationen von 

Stammzelltransplantationen. Da die Covid19-Infektionen zu ähn-

lichen immunologischen Abläufen führen, konnten die gleichen 

Forschungsansätze auch auf die schwer erkrankten Kinder über-

tragen werden. Es wurde festgestellt, dass es bei den Kindern zu 

einer Entzündung des Endothels, also der Innenwand der Blutge-

fäße kam. Diese kann, wie auch aus der Erwachsenenmedizin 

bekannt, zu lebensbedrohlichen Komplikationen wie Embolien und 

einem Multiorganversagen führen. 

Um die Behandlung der Kinder mit einer forschungsmäßigen The-

rapie starten zu können, wurde die Stiftung des Fördervereins für 

krebskranke Kinder Tübingen um finanzielle Unterstützung gebeten. 

Diese wurde gewährt, und bereits im Frühjahr 2020, kurz nach Aus- 

bruch der Pandemie, begann bei den zwei Kindern eine Defibrotide-

Infusions-Therapie. Dieses Medikament ist für Kinder nach allogener 

Stammzelltransplantation zugelassen. 

Kurz nach Therapiebeginn verbesserten sich bei ihnen viele wich-

tige Blutwerte, wie zum Beispiel die gestörte Gerinnungsaktivierung, 

die Thrombozytenanzahl und die Entzündungswerte.

Bei beiden Kindern wirkte dieses Medikament so erfolgreich, dass 

sie wenige Tage später in gutem Zustand nach Hause entlassen 

werden konnten. Eine wirklich ganz besondere Forschungsleistung, 

denn der frühe und sehr positive Einsatz dieses Medikaments ge-

gen schwere Covid19-Fälle war damit weltweit erstmalig doku- 

mentiert und beschrieben. Eine entsprechende Veröffentlichung 

erfolgte im September 2020 in der Fachzeitschrift „Journal of the 

Pediatric Infectious Diseases Society“.

Dank der Förderung durch die Stiftung ein Riesenerfolg für das 

Tübinger Forscher-Team. In erster Linie aber für die gesundeten 

Kinder, deren Leid schnell beendet wurde und deren Leben mög-

licherweise sogar gerettet werden konnte. Vielleicht entwickelt 

sich aus dem ungewöhnlichen Tübinger Therapieansatz dem-

nächst eine anerkannte Behandlungsmöglichkeit für schwere 

Covid19-Fälle.

Das könnte durchaus möglich sein, denn ähnliche klinische Symp-

tome werden inzwischen auch bei erwachsenen Patienten be-

schrieben. Dort bestehen ebenfalls erste Ansätze, Medikamente zu 

verwenden, die man aus der allogenen Stammzelltransplantation 

kennt.

Die immunologische Forschung zeigt deutlich, dass sich Erkennt-

nisse, die zunächst bei Stammzelltransplantationen gewonnen 

wurden, im Kinder- wie auch Erwachsenenbereich auf schwere 

Covid19-Erkrankungen übertragen lassen. Dazu ist aber weiterer 

Entwicklungsbedarf vorhanden. Die Stiftung des Fördervereins wird 

sich hier weiterhin engagieren. Denn für sie steht das Wohl der 

Kinder im Vordergrund. 

NEUE THERAPIE KÖNNTE 
STAMMZELLTRANSPLANTATIONEN 
SICHERER MACHEN

Aus der Stiftung

Eine akute Leukämie ist immer noch die häufigste Krebsart, an der Kinder erkranken. 

Die Arbeitsgruppe von Frau PD Dr. Dr. André arbeitet an der Opti-

mierung der „Graft-versus-Leukämie“-Effekte und hat in umfangrei- 

chen Versuchsreihen zeigen können, dass Stammzellen durch die 

Gabe von 5-Azacytidin angeregt werden können, möglichst viele 

funktionsfähige und damit krebsabtötende natürliche Killerzellen 

zu bilden. Dieses Medikament besitzt den Vorteil, dass es bereits 

für andere Krankheiten zugelassen ist. Seit mehreren Jahren unter-

sucht die Arbeitsgruppe daher intensiv die Mechanismen, durch 

die 5-Azacytidin die natürlichen Killerzellen stimuliert. Aus diesen 

Vorarbeiten ergibt sich ein attraktiver Forschungsansatz und die 

hoffnungsvolle Erwartung, dass eine Stammzelltransplantation auf 

relativ einfache Art und Weise effektiver gemacht werden kann und 

dadurch die greifbare Möglichkeit entsteht, entsprechende Rück-

fälle zu verringern. 

Ohne die vor wenigen Monaten zugesagte finanzielle Unterstützung 

durch die Stiftung des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübin-

gen könnte dieses spannende und sehr erfolgversprechende 

Projekt allerdings nicht weitergeführt werden. 

Die Erwartungen an seine Ergebnisse sind hoch, weil durch diese 

nebenwirkungsarme Therapieform eine zusätzliche Chance für die 

kleinen Leukämiepatienten entstehen könnte.

Leider sind bei auftretenden Rückfällen die Therapiemöglichkeiten 

begrenzt. Hier kann häufig nur eine Stammzelltransplantation 

Leben retten. Dabei wird zunächst das kranke Knochenmark des 

Patienten zerstört, und anschließend erfolgt eine Transplantation mit 

Stammzellen eines gesunden Spenders. Daraus entwickelt sich 

dann im kleinen Patienten ein neues Knochenmark und, damit ein-

hergehend, auch ein neues, nun leistungsfähigeres Immunsystem. 

Dieses kann dann gezielt restliche Leukämiezellen im Körper er-

kennen und beseitigen. Durch diesen Effekt, genannt „Graft versus 

Leukämie“- Effekt, müssten sich eigentlich alle Krebszellen beseiti-

gen lassen. Doch leider gelingt dies nicht immer. Bleibt ein Rest an 

bösartigen Zellen irgendwo im Körper des Patienten erhalten, dro-

hen Leukämie-Rückfälle, welche die Überlebenswahrscheinlichkeit 

der kranken Kinder deutlich reduziert.

Seit einigen Jahren forscht Frau PD Dr. Dr. Maya André von der 

onkologischen Abteilung der Universitäts-Kinderklinik Tübingen an 

der Frage, wie diese Leukämie-Rückfälle nach einer Stammzell-

transplantationen verringert oder gar verhindert werden können. 

Die Stiftung des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen 

ermöglicht die Weiterführung dieser langjährigen Forschung.

PD Dr. Dr. Maya André
Bild: privat
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ERNA-BRUNNER-
PREIS

Eine hochkarätig besetzte Jury hat aus den in 2020 eingereichten 

Arbeiten ausgewählt und der in der Zeitschrift „Neuro Oncology“ 

(August 2020) veröffentlichten, hervorragenden Arbeit von Herrn 

Dr. Jonas Ecker mit dem Thema „Reduced chromatin binding of 

MYC is a key effect of HDAC inhibition in MYC amplified medullo-

blastoma” den Preis zugesprochen. Die Verkündung der Verleihung 

erfolgte jetzt im Januar 2021, eine öffentliche Feier zur Übergabe 

des Forschungspreises unter Anwesenheit der Schirmherrin Frau 

Ministerin Widmann-Mauz wird nachgeholt:

Herr Dr. Ecker hat sich in seiner Arbeit intensiv mit Hirntumoren bei 

pädiatrischen Hochrisikopatienten beschäftigt. Für das FORUM 

hat er seine wissenschaftlichen Ergebnisse kurz zusammengefasst.

 

Einer der häufigsten bösartigen Hirntumoren im Kindesalter ist das 

sogenannte Medulloblastom. Jedes Jahr wird diese bedrohliche 

Erkrankung bei ungefähr 60 Kindern in Deutschland diagnostiziert. 

Medulloblastome zeigen ein sehr aggressives Wachstum und 

müssen entsprechend umfangreich und intensiv therapiert werden. 

Durch ihre typische Position im Kleinhirn verdrängen die Tumoren ge- 

sundes Hirngewebe und führen zu einem Aufstau des Hirnwassers. 

Bei Diagnosestellung sind die Kinder durch die hierdurch ausge-

löste Steigerung des Drucks im Schädel häufig akut lebensbedroht 

und müssen notfallmäßig operiert werden.

absoluten Katastrophe. Denn durch die kontinuierliche Stimulation 

durch MYC verlieren die Zellen jegliche Kontrolle über die 

Zellteilung, da die Notfallmechanismen zum Schutz vor Entartung 

nicht mehr greifen. Der Tumor wächst somit aggressiv. 

Eine Überproduktion von MYC als charakterisierender Mecha-

nismus findet sich in vielen unterschiedlichen Tumorerkran-

kungen. Eine therapeutische Blockade der Funktion von MYC ist da- 

her schon lange Ziel vielfältiger wissenschaftlicher Anstrengungen.

In der Arbeitsgruppe von PD Dr. Till Milde am Hopp-Kindertumor-

zentrum Heidelberg (KiTZ) ist die Forschung darauf ausgerichtet, 

Erkenntnisse aus dem Labor möglichst frühzeitig in die klini-

sche Anwendung zu bringen, die sogenannte Translation vom 

Labor ans Patientenbett. Zwei wichtige Grundprinzipien dieser 

translationalen Forschung sind einerseits die Arbeit mit Tumor-

material von Patienten, um Experimente unter möglichst realen 

Bedingungen durchzuführen. Andererseits wird vornehmlich mit 

Medikamenten gearbeitet, die bereits für die klinische Anwendung 

zugelassen – oder zumindest im Prozess der Zulassung weit fort-

geschritten sind.

Vor einiger Zeit konnte unsere Arbeitsgruppe bereits nachweisen, 

dass Medulloblastomzellen mit viel MYC Protein (MYC+) besonders 

gut auf eine Behandlung mit bereits klinisch eingesetzten Medika-

menten aus der Gruppe der Histon-Deacetylase-Inhibitoren (HDACi) 

ansprechen. Interessanterweise sprechen sie sogar deutlich 

besser auf diese Behandlung an als Zellen mit wenig MYC Protein 

(MYC-). Aus wissenschaftlich-ärztlicher Sicht war es nun entschei-

dend, herauszufinden, warum MYC+ Zellen so viel sensibler auf 

eine Behandlung mit HDACi reagieren als MYC-Zellen. Diese Er-

kenntnis könnte nämlich die Basis sein, um zu begründen, warum 

Patienten mit MYC+ Medulloblastomen mit einem HDACi behandelt 

werden sollten.

Über HDACi ist bekannt, dass sie die Funktion von Proteinen mit 

dem Namen Histon-Deacetylasen (HDAC) blockieren. HDACs haben 

in den Zellen die Aufgabe, von anderen Proteinen kleine Signal-

moleküle zu entfernen. Auf diese Weise ändern sie den Aktivitäts-

status von ihren Zielproteinen, z. B. lösen sie so einen vermehrten 

Abbau ihrer Zielproteine aus oder fördern die Bildung von aktiven 

Proteinkomplexen.

Neben der Operation sind Chemo- und Strahlentherapie entschei-

dende Bausteine der Behandlung von Patienten mit Medulloblas-

tom. Durch die Therapie ist eine Heilung möglich, viele Patienten 

überleben aber die Erkrankung trotz aller Anstrengungen nicht. 

Zudem leiden alle Patienten unter den Langzeitfolgen der Be- 

handlung. Der Bedarf an neuen Therapieansätzen zur Verbesse-

rung der Überlebenschancen sowie zur Verminderung von Thera-

pienebenwirkungen ist daher sehr groß. 

Es ist bereits seit längerem bekannt, dass sich Medulloblastom-

Tumoren mit besonders aggressivem Wachstum (mit entsprechend 

schlechter Prognose) von Medulloblastomen mit langsamerem 

Wachstum (mit entsprechend besserer Prognose) genetisch unter-

scheiden. Der veränderte genetische Code der aggressiven Tumo-

ren führt in den Tumorzellen zu einer überschießenden Produktion 

eines Proteins mit dem Namen MYC. MYC hat in gesunden Zellen 

die Aufgabe, die Zellteilung zu koordinieren. Hierfür bindet MYC an 

bestimmte Gene zur Steigerung der Produktion von Zellbestand-

teilen, die für die Zellteilung notwendig sind. Zeitgleich unterdrückt 

MYC jedoch die Produktion von Zellbestandteilen, die eine Zelltei-

lung verhindern. Bildlich gesprochen verstellt MYC im Maschinen-

raum der Zelle das Betriebsprogramm auf „Zellteilung“. 

Während MYC im Körper eines gesunden Kindes eine wichtige 

Funktion für Wachstum und Entwicklung einnimmt, führt eine 

massive Überproduktion von MYC in den Tumorzellen aber zur 

In unserer Arbeit konnten wir nun zeigen, dass in Zellen von 

MYC+ Medulloblastomen das MYC Protein in einem Komplex 

mit dem HDAC Protein HDAC2 vorliegt. Da MYC seine Funktion 

durch Bindung an die DNA ausübt, wollten wir herausfinden ob 

und an welchen Genen dieser MYC/HDAC2 Proteinkomplex an die 

DNA bindet. Hierfür wendeten wir eine Technik mit dem herrlich 

langen Namen Chromatin-Immunopräzipitation-DNA-Sequenzie-

rung an. In Tumormaterial von Patienten verklebten wir chemisch 

DNA mit allen gebunden Proteinen, zerschossen dann durch Ultra-

schall die DNA in kleine Fragmente, fischten dann durch spezifische 

Antikörper MYC und HDAC2 Proteine aus den aufgelösten 

Tumorzellen heraus und bestimmten die DNA-Sequenz der DNA-

Fragmente, die mit MYC und HDAC2 verklebt waren. Durch bio-

informatische Analysen der Sequenzierungsdaten konnten wir so 

feststellen, dass HDAC2 tatsächlich immer gemeinsam mit MYC 

an die DNA bindet, und zwar an allen bekannten Zielgenen von 

MYC. Diese gemeinsame Bindung deutete auf einen funktionellen 

Zusammenhang von HDAC2 und MYC hin. Tatsächlich konnte 

gezeigt werden, dass nach Behandlung mit einem HDAC-Inhibitor 

MYC von der DNA verschwindet und seine Funktionalität verliert: 

Das Betriebsprogramm „Zellteilung“ wird heruntergefahren und die 

Zellen sterben. 

Grundsätzlich ist MYC nur aktiv, wenn es durch ein bestimmtes 

Signalmolekül (Ubiquitin) für einen zügigen Abbau markiert ist. Da 

MYC als Antreiber der Zellteilung für die Zelle grundsätzlich wichtig, 

aber eben auch potentiell gefährlich ist, ist dies ist ein sehr ge-

schickter Regulationsmechanismus durch die Zellen. MYC, das 

noch nicht für den Abbau markiert wurde, ist inaktiv; erst wenn es 

markiert ist (und also nur noch eine begrenzte Lebensdauer hat), 

übt es seine Funktion aus. In den MYC+ Tumorzellen wird dieser 

Regulationsmechanismus durch die schiere Masse an MYC Protein 

umgangen. Wir konnten nun in weiterführenden Analysen zeigen, 

dass die medikamentöse Blockade von HDAC2 durch HDACi-

Behandlung in MYC+ Zellen verhindert, dass MYC durch Ubiquitin 

für den Abbau markiert wird. Letztendlich führt die HDACi-Behand-

lung also zu einer Anreicherung von inaktivem MYC in den Zellen, 

losgelöst von der DNA.

Das Verständnis dieser Zusammenhänge liefert eine solide Basis, 

um die Entwicklung einer Behandlung von Patienten mit MYC+ 

Medulloblastomen mit einem HDACi weiter voranzutreiben. Wir 

hoffen sehr, somit einen Beitrag zu leisten, eine neue zielgerichtete 

Therapie für Patienten mit diesen Hochrisiko-Tumoren in Zukunft 

möglich zu machen.

ERNA-BRUNNER-PREIS 2020 
VERLIEHEN

Aus der Stiftung

Herr Dr. Jonas Ecker vom Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) ist Träger des 7. ERNA-BRUNNER-
PREISES, des renommierten Forschungspreises unserer Stiftung.

Dr. Jonas Ecker
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MOTIVATIONSSCHUB
FÜR MARA

Mara ist eine ehemalige Patientin der Station 14. Nach einer komplizierten 
Tumor-Schulter-Operation hat sie leider ihre Beweglichkeit im Arm verloren 
und muss seither regelmäßig zur Physio- und Ergotherapie. Das macht 
allerdings nicht immer nur Spaß, und so haben sich die Eltern von Mara 
überlegt, dass sie unbedingt einen kleinen Motivationsanreiz finden 
müssten. 

Spender einer ehemaligen Patientin

Und der ging so: „Unsere Idee entstand, weil Mara absolut keine Lust mehr auf Physio-

therapie hatte. Seit Juni 2014 muss sie diese jede Woche zweimal machen. Außerdem seit 

einem Jahr noch Ergotherapie zusätzlich, da durch die Tumor-Operation die Schulter ent-

fernt wurde und sie ihren Arm noch nicht gut bewegen kann. Aus Kindersicht sind das drei 

ätzende Therapietermine pro Woche für Mara, weshalb ihr natürlich auch weniger Zeit für 

Freizeit oder Spielen mit Freunden bleibt.

Phasenweise hat sie in der Physio einfach nicht mehr mitgemacht. Da kam mir die Idee, 

dass immer, wenn sie gut mitmacht, sie 2 € von mir bekommt, die sie Eva (Eva Vöhringer, 

Erzieherin auf Station 14) geben darf. Eva sollte dann damit etwas für das Spielezimmer auf 

der Station 14 kaufen. 

Das hat SOFORT gewirkt. Mara hat eine Spardose gebastelt und macht seither wirklich 

prima mit und bekommt ihre Belohnung nach jedem Termin für ihre Eva-Spardose. Wir 

Erwachsenen werfen dann auch immer mal wieder Kleingeld in die Dose oder Erlöse aus 

Privatverkäufen.

Seit 2018 sammeln wir jetzt schon immer von November bis November. Immer, wenn Mara 

zur Kontrolle in die „Hämapoli“ (hämatologische Poliklinik) muss, geben wir das Geld bei 

Eva ab, die dann auf der Spielemesse tolle Spielsachen für die Kinder auf Station 14 kauft.“

Nun war es wieder soweit: November 2020, Kontrolltermin für Mara in der Kinderklinik, Zeit 

für die Übergabe an Eva Vöhringer (Erzieherin auf Station 14)! Dieses Mal kamen sage 

und schreibe 663,83 € zusammen, die an den Förderverein gehen und zweckgebunden 

für die Station 14 eingesetzt werden.

Wir danken dir ganz herzlich, liebe Mara, für dein Engagement! Und ganz lieben Dank an 

Maras Eltern, die diese Aktion ins Leben gerufen haben und Mara so fleißig motivieren und 

unterstützen!
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EINE PARTNERSCHAFT 
AUF AUGENHÖHE

Der Förderverein und das Danner IT-Systemhaus

Bereits seit 2013 dürfen wir dem Förderverein für krebskranke Kinder e. V. nun schon als kompetenter Partner für 
Komplettlösungen im Bereich Bürokommunikation und Informationstechnologie zur Seite stehen.

Ein Hinweis aus dem steuerberaterlichen Kundenkreis der Danner 

IT-Systemhaus GmbH hatte uns darauf aufmerksam gemacht, 

dass der Tübinger Förderverein dringend Unterstützung beim Auf-

bau und der Betreuung seiner IT-Infrastruktur braucht. Sehr gerne 

haben wir damals diese Funktion übernommen und stellen seither 

jährlich ein hohes Stundenkontingent von IT-Dienstleistungen ohne 

Berechnung zur Verfügung. Hardware und Services reichen wir 

zum Selbstkostenpreis durch.

Neben der für den Alltagsbetrieb notwendigen Hard- und Software 

sowie Cloud Lösungen, haben wir auch das WLAN-Konzept für 

das Personal sowie für die Gäste beider Häuser erstellt und bieten 

zudem einen umfassenden Schutz in Form von IT-Sicherheit und 

Datensicherungen. 

So können wir unseren sozialen Beitrag für die Gesellschaft leisten, 

indem wir die Verfügbarkeit des Fördervereins nachhaltig verbes-

sern, ihn bei der Digitalisierung unterstützen und den Vereinsmit-

arbeiter*innen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein für krebskranke 

Kinder e. V. ist für uns eine wirkliche Herzensangelegenheit, und 

wir hoffen, diese Partnerschaft noch lange fortführen zu können.

Wir freuen uns, regional sozial aktiv zu sein und die umfangreichen 

Hilfsangebote des Fördervereins indirekt mit unserem Know-How 

und unseren IT-Kenntnissen fachlich unterstützen zu können.

„Die Partnerschaft mit Danner IT-Systemhaus GmbH ist für uns 

eine ganz besondere Partnerschaft. Erstens unterstützt uns diese 

Firma in allen Fragen der Bürokommunikation und im IT-Bereich 

kompetent, schnell und zuverlässig. Dazuhin stellt sie uns viele 

Arbeitsstunden ohne Berechnung zur Verfügung, was natürlich 

unseren finanziellen Etat erheblich entlastet. Und immer wieder – 

bei den Arbeiten vor Ort oder bei Besprechungen – wird deutlich, 

dass es für diese Firma ein ganz großes Anliegen ist, den För-

derverein bei all seinen Angeboten und Projekten für krebskranke 

Kinder zu unterstützen. Wir sind froh und dankbar, dass wir diese 

Firma als Partner haben, und hoffen, dass dies noch viele Jahre so 

bleibt“, so Anton Hofmann, der Vorsitzende des Fördervereins.

Mara mit Erzieherin Eva Vöhringer (Bild in der Mitte) 
und mit ihrer Mama (Bild unten)

Ob im Büro oder aus dem Home Office – wir unerstützen 
den FVKK von überall.
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Anton Hofmann und Horst Simschek (Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen) sowie Michaela Klingler und Anton Hunger (Wiedeking-Stiftung) 
mit dem gespendeten Auto (v. l. n. r.)

MIT ALTEM 
ZAHNGOLD HELFEN

Für den Förderverein

Die Zahnarztpraxis Petra und Dr. Sven Quester aus Tübingen unterstützt bereits seit über 11 Jahren den Förderverein 
für krebskranke Kinder Tübingen mit der Spende von altem Zahngold. Patienten können ihre alten Kronen, Brücken 
oder sonstige Prothesen, die zumeist anteilig aus Edelmetallen bestehen, in der Praxis der Eheleute Quester für 
den Förderverein spenden. So kamen über die letzten Jahre Zahngoldspenden im Wert von über 50.000 € für 
krebskranke Kinder und deren Familien in der Praxis Quester zusammen.

„Als wir 2009 das erste Mal eine Spende von der Praxis Quester 

erhalten haben, waren wir ziemlich überrascht, wie wertvoll der 

ausgediente Zahnersatz ist und wieviel Gutes man damit tun kann“, 

sagt Anton Hofmann, Vorsitzender des Fördervereins für krebs-

kranke Kinder Tübingen e. V. Die erste Spende der Praxis Quester an 

den Förderverein im Dezember 2009 war der Beginn einer langen 

Kooperation. Sven Quester und seine Frau bringen seither jedes 

Jahr eine volle Dose mit Zahngold im Tübinger Elternhaus des För-

dervereins vorbei.

Wird eine alte Krone oder Brücke in der Zahnarztpraxis Quester 

ausgetauscht, haben die Patienten die Möglichkeit, diese alten 

Zähne mit nach Hause zu nehmen und zum Bespiel selbst bei 

einem Altgold-Händler zu verkaufen oder die ausgedienten Zähne 

in eine Sammeldose für den Förderverein zu spenden. Kommt eine 

solche volle Dose beim Förderverein an, wird sie zu einer koope-

rierenden Scheideanstalt geschickt, die den Wert anhand aktueller 

Edelmetallkurse misst und das Zahngold scheidet. So kann das ge- 

schmolzene Edelmetall der Wiederverwertung zugeführt werden. 

Der Wert des Zahngoldes kommt dann in Form einer Geldspende 

auf dem Spendenkonto des Fördervereins für krebskranke Kinder 

Tübingen an und kann so für die Angebote und Projekte des För-

dervereins verwendet werden.

„Insbesondere in diesen Corona-Zeiten, in denen viele Charity-

Veranstaltungen ausfallen müssen, ist es wichtig, der Bevölkerung 

weiterhin die Bedürftigkeit von kranken Menschen ins Bewusstsein 

zu rufen. Das macht der Förderverein, und wir unterstützen das 

sehr gerne. Deshalb vielen Dank an die Mitarbeiter*innen des För-

dervereins für ihre Arbeit“, so Dr. Sven Quester. „Die Zahngold-

spenden fließen wie unsere regulären Spenden auch in unsere 

Projekte für die Kinder und deren Familien, d. h. in unser Elternhaus 

und Familienhaus, in dem die Familien während der Krebstherapie 

wohnen können, in die Personal- und Sachausstattung der Tübinger 

Kinderonkologie sowie viele verschiedene therapeutische Ange-

bote wie Kunst- und Musiktherapie, Sporttherapie oder Geschwis-

tertage und Freizeiten“, ergänzt Anton Hofmann. 

Da sich der Tübinger Verein ausschließlich über Spenden finanziert, 

ist eine Unterstützung wie die von der Zahnarztpraxis Quester so 

besonders wertvoll. „Es freut uns sehr, dass uns die Praxis Quester 

schon so lange treu an der Seite steht und die durch diese Unter-

stützung zusammengetragene Summe ist für uns extrem wertvoll. 

Wir danken der Familie Quester und den Patienten, die ihr Zahngold 

spenden, sehr!“, schließt Hofmann. „Wir sind stolz auf die bisher 

gespendete Summe unserer Patienten, und werden weiterhin Alt-

gold für den guten Zweck sammeln“, so Petra Quester.

Die Zahngoldspenden sind in den letzten vier Jahren immer wich-

tiger für den Förderverein geworden und machen einen wertvollen 

Teil der jährlichen Spendeneinnahmen des Fördervereins aus. Um-

so mehr freut es den Förderverein, dass Petra und Sven Quester 

inzwischen nicht mehr die einzigen Zahnärzte sind, die für den 

Förderverein das alte Zahngold der Patienten spenden. 

Interessierte Zahnärzte dürfen sich jederzeit beim Förderver-

ein über eine Teilnahme an der Zahngoldaktion informieren. 

Nähere Infos findet man auch auf der Webseite des Fördervereins 

unter www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

V. l. n. r.: Dr. Sven Quester, Petra Quester, Anton Hofmann vom Förderverein

WIEDEKING-STIFTUNG 
SPENDET AUTO

Die Stuttgarter Wiedeking-Stiftung, gegründet von den Eheleuten Dr. Wendelin Wiedeking und Ruth Wiedeking, 
hat dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. ein Auto für dessen Arbeit gespendet.  

Für den Förderverein

Die Wiedeking-Stiftung Stuttgart ist die größte der drei Wiedeking-

Stiftungen, und sie unterstützt ausschließlich gemeinnützige Projek-

te im sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Bereich, die nicht 

von staatlichen Einrichtungen übernommen werden. Dr. Wendelin 

Wiedeking und Ruth Wiedeking liegt es besonders am Herzen, 

Bildungsprojekte und Einrichtungen für unverschuldet in Not gera-

tene Menschen zu unterstützen. Zu den Motiven für die Gründung 

der Stiftung betont Wendelin Wiedeking: „Es war immer meine 

Lebenseinstellung, die Menschen an meinem Erfolg teilhaben 

zu lassen und den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft 

zu helfen.“ 

Krebskranke Kinder und Jugendliche gehören durch ihr schweres 

Schicksal und durch ihren schweren Kampf gegen diese heim-

tückische Krankheit sicherlich auch zu den in Not geratenen Mit-

gliedern der Gesellschaft. Deshalb hat sich der Förderverein riesig 

gefreut, als die Wiedeking-Stiftung dem Förderverein angeboten 

hat, dessen vielfältiges Engagement für krebskranke Kinder und 

deren Familien mit dieser großzügigen Spende zu unterstützen.

Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. setzt sich 

schon seit über 39 Jahren für krebskranke Kinder und deren Fami-

lien ein. Durch das Elternhaus und das Familienhaus als „Heimat 

auf Zeit“ für die Eltern während der Behandlung des erkrankten 

Kindes, durch viele Hilfsangebote und durch die Unterstützung der 

Tübinger Kinderklinik möchte der Förderverein den Kindern und 

Familien Mut, Hilfe und Hoffnung geben. 

Für die vielfältige Arbeit des Fördervereins wird immer wieder auch 

ein Auto benötigt. „Mit diesem Auto können wir alle Besorgungen für 

unsere beiden Häuser erledigen; ganz besonders nutzen können 

wir dieses Auto für alle Freizeit- und Unterstützungsangebote für 

die Kinder und Familien, für alle Spendenprojekte und für Spenden-

übergaben. Dieses Auto erleichtert in hohem Maße unsere Arbeit. 

Dafür sind wir der Wiedeking-Stiftung von Herzen dankbar!“, 

so Anton Hofmann, der Vorsitzende des Fördervereins.
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BENTLEY ERNEUT MIT 
GROSSARTIGEM ENGAGEMENT

Für den Förderverein

Das Hechinger Medizintechnikunternehmen Bentley hat sich auch im Jahr 2020 wieder für krebskranke Kinder und 
deren Familien engagiert. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Unternehmens übergab Bentley dem Förderverein 
für krebskranke Kinder Tübingen eine Spende von über 50.000 €.

Zu Beginn des Jahres war wohl noch niemandem bewusst, welche 

privaten und beruflichen Herausforderungen einem in diesem un-

gewöhnlichen Jahr bevorstehen würden. Auch für das Medizin-

technikunternehmen Bentley und seine Angestellten waren und 

sind die Auswirkungen der COVID19-Pandemie deutlich zu spüren.

Trotzdem wollte sich das Unternehmen wieder für den guten 

Zweck engagieren. Denn bereits seit 2018 sammeln die Mitarbeiter 

von Bentley durch den Verkauf von Glühwein und Waffeln auf dem 

Hechinger Weihnachtsmarkt ehrenamtlich Spenden für den För-

derverein. Da leider coronabedingt der Waffel- und Glühweinverkauf 

von Bentley dieses Jahr nicht stattfinden konnte, ist es umso be-

deutungsvoller, was das Hechinger Unternehmen und seine Mit- 

arbeiter wenige Wochen später auf die Beine gestellt haben. 

Zunächst luden Sie den Vorsitzenden des Fördervereins Anton 

Hofmann in die Firma ein, wo er – natürlich unter absoluten Corona-

bedingungen – allen Mitarbeitern den Verein und all seine Unter-

stützungsmaßnahmen für krebskranke Kinder und deren Familien 

vorstellte. 

Auf diesen Impuls hin konnten auf freiwilliger Basis Überstunden, 

Urlaubstage und Geldbeträge gespendet werden. Wie in den vori-

gen Jahren wurden alle gespendeten Stunden von Bentley zu 

jeweils 20,00 € verrechnet und die Endsumme der Zuwendungen, 

inklusive der Geldspenden, dann von Bentley nochmals verdoppelt. 

Das Mitgefühl und Engagement der mittlerweile 200 Mitarbeiter 

war so groß, dass sich mehr als zwei Drittel der Belegschaft, da-

runter auch internationale Kollegen aus Frankreich, den Niederlanden, 

Großbritannien und Kolumbien, an der Spendenaktion beteiligten. 

Insgesamt kamen dabei mehr als 63 Urlaubstage, fast 600 Über-

stunden und 4.185,00 € in Form von Geldspenden zusammen. Alle 

Erwartungen wurden deutlich übertroffen, denn am Ende kam der 

äußerst erfreuliche Spendenbetrag von 52.238,00 € zusammen, 

womit der Spendenbetrag der Belegschaft aus dem Vorjahr mehr 

als verdoppelt werden konnte.

Als Herr Hofmann zu der Spendenübergabe wieder zu Bentley 

kam und ihm die Spendensumme genannt wurde, war er zunächst 

sprachlos: „Eine solch große Spendenbereitschaft habe ich bisher 

fast noch nie erlebt. Mit dieser großen Geldsumme können wir 

unheimlich viel für krebskranke Kinder und deren Familien tun. Vor 

allem können wir mit dieser Spendensumme auch unsere zwei 

neuen und großen Projekte („Sport bei Krebs“ und „Survivorsprech- 

stunde“) starten.“ „Die Großzügigkeit unserer Mitarbeiter be-

rührt mich sehr. Denn auch wenn die Medizintechnikbranche 

wirtschaftlich weniger stark von der Pandemie getroffen wur-

de als andere, so musste doch jeder unserer Mitarbeiter Ein-

schnitte im Privat- und Berufsleben hinnehmen. Umso schö-

ner ist es, dass sie dennoch nicht vergessen, dass andere 

Menschen noch weitaus größere Sorgen haben“ so Büchert 

(Geschäftsführer von Bentley)..

Die Mitarbeiter waren selbst überwältigt, dass sie einen Spenden-

betrag in dieser Höhe zusammentragen konnten und freuen sich 

darüber, dass der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. 

mit dem gesammelten Geld viel Wertvolles für die erkrankten 

Kinder und deren Familien leisten kann.

Bentley übergibt Spendenscheck (v. l. r.): Herr Anton Hofmann, 
Vorsitzender des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V.;  
Frau Kirsten Laupp, Personalleitung bei Bentley; Herr Sebastian Büchert, 
Geschäftsführer von Bentley

ROCKIGER SPENDENAUFRUF

Jedes Jahr im Dezember unterstützen uns die Azubis des Wohnlandes Reutlingen mit dem Erlös aus ihrem Waffel- 
und Punschverkauf, der an den Adventswochenenden stattfindet. Coronabedingt hatten die Möbelhäuser allerdings 
im Dezember geschlossen, so dass besondere Kreativität für eine alternative Spendenaktion gefragt war.

Weihnachtsaktion von Azubis

So startete das Wohnland mit Unterstützung der Reutlinger Band 

„Walter Subject“ per Video einen rockigen Spendenaufruf. Das 

Video zeigt die Band, wie sie im zu der Zeit menschenleeren 

Reutlinger Wohnland den sonst klassischen Weihnachtssong „We 

wish you a merry Christmas“ aufgepeppt musiziert.

Das Wohnland selbst legte mit einer Spende in Höhe von 1.500 € 

vor, woraufhin Unterstützer*innen über den gesamten Aktionszeit-

raum eine Summe von 2.178 € spendeten. Dies veranlasste das 

Wohnland Reutlingen dazu, ihren eigenen Betrag auf 2.000 € zu 

erhöhen. 

So kam insgesamt eine großartige Spendensumme von 4.178 € 

für uns zusammen!

Auch die Spendenübergabe konnte nicht wie in den letzten Jahren 

vor Ort stattfinden. Stattdessen gab es dieses Jahr eine Spenden-

übergabe im besonderen Rahmen, nämlich per Web-Meeting.
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Spendenübergabe per Web-Meeting mit der Geschäftsleitung 
des Wohnlands Reutlingen und Herrn Simschek vom Förderverein
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FAMILIE GEIGER 
BRICHT EIGENEN REKORD

Seit Jahren schon sammeln die Geigers aus Schömberg Geld für den Förderverein. In diesem Jahr fanden keine 
Weihnachtsmärkte statt, auf denen die Geigers die von ihnen und zahlreichen Helfern gefertigten Waren anbieten 
konnten.

Traditionelles Engagement mit viel Hilfe

Kurzerhand wurde die Garage ausgeräumt und die selbstgemachten 

Waren, darunter zum Beispiel Strickwaren und Kerzen aus Wachs-

resten, dort aufgestellt. Auf Voranmeldung konnte man einkaufen – 

natürlich unter den geltenden Hygienevorschriften. Aber nicht nur 

dort. Café-Konditorei-Bäckerei Baier und Elektro Schwenk aus 

Schömberg boten die Utensilien genauso an wie auch Erna und 

Roland Jetter, die Unterstützer*innen der Geigers aus Engstlatt.

Letztlich, und das überraschte die Geigers völlig, nahmen sie in 

diesem Winter mehr Geld ein als sonst. Vor allem ihre aus Rest-

wachs gefertigten Kerzen waren so gefragt, dass die beiden meh-

rere Nachtschichten einlegen mussten. 

Auf diesem Weg kam eine unglaublich tolle Summe von 

7625,60 € zusammen, die nun der Förderverein erhalten hat.

Besonders gefreut haben sie sich über die Ankündigung von Heiko 

Baier von der Bäckerei Baier in Schömberg, auch in den kommen-

den Monaten die Waren anzubieten. Das Café Baier hat dort Fläche 

für die selbstgemachten Waren bereitgestellt und betreut den Ver-

kauf auch selbst.                                    Quelle: Auszüge aus Zollernalbkurier
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WENN VIELE 
ETWAS KLEINES BEITRAGEN …

Wenn viele etwas Kleines beitragen, entsteht nach und nach etwas Großes. So ein Großes ist der Tübinger Förder-
verein für krebskranke Kinder, der seine Arbeit ausschließlich über Spenden finanziert. 

Pfandspenden aus Calw

Mit vielen kleinen Spenden können die Menschen in Calw und Um-

gebung beim Einkaufen den Förderverein künftig unterstützen, indem 

sie ihre Pfand-Bons in die bei den Leergutautomaten angebrachten 

Spendenboxen einwerfen. 

Eine diesbezügliche Anfrage des Fördervereins an die Verbraucher-

genossenschaft Calw mit ihrem E-Center, den Edeka- und „nah 

und gut“-Märkten traf dort auf offene Ohren. „Die Marktleitungen 

auf dem Wimberg, in Heumaden, in den Kimmichwiesen sowie in 

Neubulach und Wildberg waren sehr gerne bereit, dieses Projekt 

zu unterstützen“, sagt Susanne Ammann aus Calw. Sie ist seit 

vielen Jahren die ehrenamtliche Ansprechpartnerin des Förderver-

eins für den Kreis Calw.  

Ammann übernimmt auch die Betreuung des Projekts, sprich die 

Abwicklung und Abrechnung mit den jeweiligen Marktleitern. „Wir 

sagen jetzt schon allen Spendern ein herzliches Dankeschön. 

Mit ihrer Hilfe ist es möglich, den kleinen Patienten und ihren Familien 

Hilfe und Unterstützung in ihrer schwierigen Lebenslage zukommen 

zu lassen, die weit über die medizinische Hilfe hinausgeht.“ 

Ebenso herzlich möchte sich der Förderverein bei 

Frau Ammann für ihr Engagement in dieser Sache bedanken. 
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Susanne Ammann (links) mit Frau Katic, Marktleiterin im Edeka Markt 
Neubulach (rechts)

Sie arbeiten in einem Supermarkt oder Getränkemarkt 

und haben Interesse, dort auch eine Pfandbox für den 

guten Zweck aufzuhängen? 

Oder Sie möchten uns ehrenamtlich bei der Organisation 

der Pfandaktion unterstützen?

Gerne lassen wir Ihnen nähere Infos zukommen.

Ihre Ansprechpartnerin: Merle Klose

Telefon: 0 70 71/94 68-17

merle.klose@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Herr Simschek vom Förderverein mit Frau Baier 
von der Café-Konditorei-Bäckerei Baier aus Schömberg

Walter und Sigrid Geiger überreichen Spende
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Daher haben wir uns entschlossen, die Spende für unseren Sozial-

partner, den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V., zu 

verdoppeln.“

Die Scheckübergabe des verdoppelten Betrages von somit 

insgesamt 6.169,24 Euro fand im Elternhaus des Fördervereins 

statt.

Unser herzlicher Dank geht an die „Erbe Elektromedizin GmbH“, 

den Haupt- und Namenssponsor, für diese großzügige Spende und 

an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das fleißige Sammeln 

der Kilometer! 

WEIHNACHTSMARKT
ZUM MITNEHMEN

Mit vollem Einsatz

Erinnern Sie sich noch an Pius?
Er hatte im Frühjahr 2020 eine Kuchenback-Spendenaktion für uns gemacht, bei der 100 € zusammenkamen (wir 
berichteten in FORUM 36). Kürzlich hatten wir wieder eine Mail von ihm im Postfach, die wir gerne mit Ihnen teilen 
möchten:

Hallo Frau Klose,

ich bin´s wieder, Pius (11 Jahre).

Weil mir die Spendenaktion im Frühling (Kuchenbacken für einen guten Zweck) 

so viel Spaß gemacht hat, habe ich mir bereits im Sommer überlegt, wie ich noch  

einmal Spenden für die krebskranken Kinder sammeln könnte.

Zusammen mit meinem Bruder Vincenz (13 Jahre) habe ich im Herbst 30 Gläser  

unserer „Lieblings-Birnen-Marmelade“ gekocht, um diese auf dem Weihnachtsmarkt 

in Krauchenwies zu verkaufen. Leider fiel der Weihnachtsmarkt wegen Corona aus.

Nun haben wir überlegt, was wir trotz Corona machen könnten und hatten die Idee  

für einen „Weihnachtsmarkt to go“. Vincenz und ich haben die Birnen-Marmelade  

mit einem Päckchen Tee und Nussecken zusammengepackt und unseren Nachbarn  

und unserer Familie angeboten. Innerhalb kurzer Zeit waren alle 30 Päckchen weg!  

Wir haben 220,00 € bekommen!

Unsere Mama überweist heute noch das Geld an euch.

Wir hoffen, dass wir so ein wenig helfen können und wünschen Euch allen Frohe 

Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2021!

Ganz liebe Grüße

Pius und Vincenz 

Lieber Pius, lieber Vincenz: 

vielen lieben Dank für euer Engagement und für diese großartige Spende!
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TÜBINGER ERBELAUF – 
DIESMAL VIRTUELL

Der Erbelauf ist eine langjährige Tradition in Tübingen und sollte 2020 bereits zum 27. Mal stattfinden. Allerdings 
kam dieser Tradition leider Corona in die Quere. Doch die Organisatoren entschieden sich für eine virtuelle Alter-
native, die dann auch ein großer Erfolg wurde.

Laufen für den guten Zweck

2275 Läufer haben beim virtuellen Erbelauf insgesamt mehr 

als 30.000 km erlaufen. Auf selbst gewählten Strecken konnten 

die Läufer verschiedene Distanzen zurücklegen – laufend, gehend 

oder per Handbike. Erfasst wurde die Distanz mit einer beliebigen 

App; das Ergebnis konnte man ganz einfach online eintragen. Die 

virtuelle Veranstaltung ermöglichte auch eine internationale Teil-

nahme – Anmeldungen aus aller Welt, sogar aus Korea, Indien und 

den USA, gingen beim Erbelauf ein.

Für jeden gelaufenen Kilometer sowohl der Einzel- als auch der 

Teamwertung spendete die „Erbe Elektromedizin GmbH“ zehn Cent 

an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen. Der Förder-

verein hatte Grund zu doppelter Freude, wie Christian O. Erbe, 

geschäftsführender Gesellschafter und Chief Executive Officer der 

„Erbe Elektromedizin GmbH“, verkündete: „Wir freuen uns sehr 

über den Erfolg des diesjährigen Erbe-Laufs und die Beteiligung 

unserer internationalen Mitarbeiter. 

V. l. n. r.: Horst Simschek 
(stellvertretender Vorsitzender Förderverein  
für krebskranke Kinder Tübingen e. V.), 
Anton Hofmann (Vorsitzender Förderverein  
für krebskranke Kinder Tübingen e. V.), 
Christian O. Erbe (Chief Executive Officer  
Erbe Elektromedizin GmbH), 
Marcus Felstead (Chief Marketing Officer  
Erbe Elektromedizin GmbH)
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Am 9. Dezember 2020 machte sich unser Geschäftsstellenleiter 

Aron Precht – unter Berücksichtigung der Corona-Hygienemaßnah- 

men – auf den Weg zum Elternhaus in die Frondsbergstrasse nach 

Tübingen. Im Namen von HPE Böblingen überreichte er dem Vor-

sitzenden Anton Hofmann den Scheck über 15.000 € und konnte 

im persönlichen Gespräch viele Facetten des Fördervereins 

kennenlernen. 

Damit war unsere Aktion allerdings noch nicht beendet, denn der 

eigentliche Höhepunkt ereignete sich dann am 14. Dezember 

2020, als Herr Hofmann sich live zu unserer virtuellen vorweihnacht-

lichen Quartalsansprache dazuschaltete. In einem sehr ergreifen-

den Vortrag, gepaart mit vielen Impressionen, berichtete Herr 

Hofmann über die Arbeit des Fördervereins für krebskranke Kinder 

Tübingen e. V. Im Anschluss spendeten unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter weitere 9.309,71 €. 

Wir wünschen uns, mit dem Gesamtbetrag von 24.309,71€ 

den Betroffenen ein klein wenig Mut & Hoffnung im Kampf 

gegen den Krebs schenken zu können. Die nächste Aktion ist 

bereits in Planung, und bis dahin senden wir dem ganzen Team 

des Fördervereins unseren Dank für diese unbezahlbare Arbeit, die 

sie täglich leisten, und wünschen allen betroffenen Familien von 

Herzen viel Kraft und Gesundheit! 

NÄCHSTENLIEBE,
HOFFNUNG UND ZUVERSICHT 
Wir sind Hewlett Packard Enterprise (HPE) – ein IT-Dienstleister und Hersteller von Rechenzentrums-Infrastruktur 
mit Hauptsitz in Houston, Texas, USA. Wir beschäftigen weltweit rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
davon über 800 in Böblingen, dem Sitz unserer deutschen Firmenzentrale.

Being a Force for Good

Für uns als Technologieunternehmen steht Schnelligkeit und An-

passung in einer komplexen Welt auf unserer Tagesordnung. Vor 

über einem Jahr ahnten wir natürlich noch nicht, welche Herausfor-

derungen auf uns zukommen würden. Auch für uns war das alles 

ein absolutes Neuland. Mit der Pandemie wurden auch unsere 

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auf die Probe gestellt. Im März 

2020 wurden wir ins Homeoffice entsandt, und der Arbeitsalltag 

musste, nebst Homeschooling, Kinderbetreuung, gepaart mit Ge-

räusch- und Kapazitätsproblemen, neu organisiert werden. Veran-

staltungen wurden (und werden derzeit immer noch) virtuell aus-

getragen, und viele Veranstaltungen mussten natürlich auch 

abgesagt werden. So auch unsere alljährliche Weihnachtsfeier. Mit 

über 800 Mitarbeitern am Standort Böblingen wäre ein virtuelles 

Zusammenkommen mit feierlichem Rahmen äußerst kompliziert 

gewesen. Der eigentliche Sinn von Weihnachten – Nächsten-

liebe, Hoffnung und Zuversicht – sollte dennoch nicht in Ver-

gessenheit geraten. Bei HPE ist es uns wichtig, jene Mitmenschen 

zu unterstützen, denen das Schicksal nicht so gut mitspielt: „Being 

a Force for Good“ – das bedeutet, der Gesellschaft etwas zurück-

geben und Gutes tun, und das ist Teil unserer Firmenkultur.

Um den aktuellen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen, ent-

schieden wir uns für eine Weihnachtsspende anstelle der eigent-

lichen Weihnachtsfeier. Wir gestalteten eine Spendenseite und 

starteten den Aufruf an unsere Böblinger Belegschaft, denn mit 

„HPE Gives“ haben wir ein firmeninternes und globales Programm 

für ehrenamtliches Engagement und Spenden, das unsere Geld-

spenden an Wohltätigkeitsorganisationen und Vereine verdoppelt!

Für unsere Spendeninitiative haben wir den Förderverein für krebs-

kranke Kinder Tübingen e. V. ausgewählt. Krebs bei Kindern – das 

sollte überhaupt nicht passieren! Die vielfältigen, wichtigen und 

liebevollen Programme und Projekte des Vereins, die in dieser kri-

tischen Phase der Kinder und deren Familien bei einer Krebser-

krankung unabdingbar sind, verdienen unseren allergrößten Respekt. 

Bereits 2017 konnten wir dem Förderverein die Einnahmen unseres 

HPE-Weihnachtsmarktes zukommen lassen. Die Resonanz der 

Kolleginnen und Kollegen auf unseren Spendenaufruf war überwälti- 

gend, und so konnten wir binnen kürzester Zeit 7500 € sammeln 

und HPE steuerte weitere 7500 € bei. 

Aeon Precht (links) und Anton Hofmann (rechts)

NEUES VON FELIX

Viele erinnern sich sicher noch an Felix Schick. 

Spende für die Stiftung

Felix hatte als Baby Leukämie, und zwar eine Form, bei der die 

klassische Chemotherapie nicht half. Ein paar Jahre ist es nun 

schon her, dass unsere Stiftung gemeinsam mit Felix und seinen 

Eltern eine große Spendenaktion gestartet hatten, um Geld für eine 

damals ganz neue Antikörper-Therapie für Felix zu sammeln. Mit 

großem Erfolg.

Bei Felix hat die Antikörper-Therapie sehr gut angeschlagen, und 

ihm geht es heute gut, und er kann sein Leben und seine Kindheit 

genießen, z. B. auch den Besuch bei seinen Großeltern, die auf 

dem Bild rechts zu sehen sind. 

Noch immer sind Felix und seine Familie in engem Kontakt mit dem 

Förderverein und der Stiftung, und seine Familie unterstützt uns 

immer noch jedes Jahr mit Spenden. Felix‘ Großeltern haben der 

Stiftung zu Weihnachten 2020 wieder 3.100 € gespendet, und 

im Rahmen dieser Spende entstand auch das Foto. 

Es ist immer sehr schön für uns, von Felix und seiner Familie zu 

hören und zu sehen, dass es ihm heute so gut geht und er einfach 

Kind sein darf! 

Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung an die ganze Familie 

Schick.

Felix hat viele Fans

Sehr viele Menschen haben vor einigen Jahren bei der Spenden-

aktion der Stiftung an Felix‘ Schicksal teilgenommen. Viele dieser 

Menschen verfolgen die Arbeit des Fördervereins auch heute noch 

über unsere Facebook-Seite. 

Als wir kürzlich obigen Text auf Facebook veröffentlichten, er-

reichten uns ganz viele schöne Rückmeldungen und Erinnerungen 

an Felix. Hier eine kleine Auswahl davon …

Links:
Felix bekam schon als Baby 
die Diagnose Leukämie

Mitte: 
Felix heute mit seinen Großeltern

Unten:
Facebook Posts an Felix
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COMAZO SPENDET

Der Albstädter Wäschehersteller Comazo hat dem Förderverein 
im Dezember 2.500 € gespendet. Zur Übergabe kam stellvertre-
tend für Comazo Sabine Wiedemann-Haug, die sich schon seit 
vielen Jahren ehrenamtlich für den Förderverein engagiert. Der 
Betrag soll für das neue Projekt „Sport bei Krebs“ eingesetzt 
werden.

WIR SAGEN DANKE!
Ideen und Aktionen, die helfen

TRAUER UND HOFFNUNG

Dass der Kampf gegen den Krebs nicht immer gewonnen wer-
den kann, diese Erfahrung musste die Familie von Rolf Mutterer 
schmerzhaft erfahren. Die Überlegung, über den Tod hinaus an-
deren zu helfen und aus der Trauer etwas Gutes für die Zukunft 
zu bewirken, stand hinter der Idee, statt Blumen zur Beerdigung 
um Spenden für den Förderverein für krebskranke Kinder in Tü-
bingen zu bitten. Durch zahlreiche großzügige Verwandte und 
Freunde kamen dabei fast 5.800 € zusammen. Bei einem Be-
such im Elternhaus konnte sich die Familie ein Bild von der Arbeit 
des Vereins machen. 

SPENDE EHEMALIGER BEWOHNER

Nützliches für die Häuser. Familie Dimakis war im Frühjahr/ 
Sommer 2020 aufgrund der Krebserkrankung ihres Sohnes Kon-
stantinos bei uns im Elternhaus untergebracht. Nun initiierte die 
Familie eine große Spendenaktion, um ihre Dankbarkeit und ihre 
Verbundenheit zu unserem Elternhaus zum Ausdruck zu bringen.

Die Familie startete einen Aufruf und motivierte so ihren Familien- 
und Freundeskreis dazu, zahlreiche Spenden für das Elternhaus 
des Fördervereins zu sammeln.

Auf diesem Weg kamen viele tolle, nützliche Sachen für unsere 
Häuser und für unsere Familien, sowie Gutscheine für lokale Ge-
schäfte zusammen. Außerdem konnten wir durch die Aktion der 
Familie Dimakis in unseren Keller- und Küchenräumen Schränke 
und Regale mit Lebensmitteln füllen, welche nun unseren Fami-
lien während deren Aufenthalt in unseren beiden Häusern zur 
Verfügung stehen. Aus eigener Erfahrung berichtete uns Frau 
Dimakis, dass es eine große Entlastung sei, wenn man in die-
ser turbulenten Zeit nicht auch noch den Lebensmitteleinkäufen 
nachgehen müsse.
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ADVENTSKALENDER 
DES LIONS CLUB ROTTENBURG

Der Lionsclub Rottenburg übergab dem Förderverein im Oktober 
2020 eine Spende in Höhe von 10.000 €. Die Spende stammt 
aus dem Erlös der Adventskalender-Aktion 2019. 

Der „Rottenburger Adventskalender“ wurde zum vierten Mal ver-
anstaltet und erbrachte den bisher höchsten Erlös seit Beginn 
der Aktion. Hinter den vielen Türchen des Adventskalenders ver-
bargen sich auch dieses Mal wieder vielfältige Preise, gespendet 
von Einzelhändlern, Handwerksbetrieben und privaten Personen 
aus Rottenburg und der Region. Die Spendenbereitschaft war 
bei diesem Mal außergewöhnlich hoch, was auch mit dem Spen-
denzweck zu tun hatte: Anton Hofmann (Vorsitzender Förderver-
ein) ist als Rottenburger Bürger gut bekannt, und das Anliegen 
des Spendenzwecks, krebskranke Kinder und ihre Familien zu 
unterstützen, war vielen Käuferinnen und Käufern des Advents-
kalenders ein großes Anliegen.

SPENDEN STATT SCHENKEN

Die Firma „Schaal.Trostner Kommunikation GmbH“ hat uns eine 
Spende von 500 € zukommen lassen mit folgenden Worten:

Statt Weihnachtsgeschenke an unsere Kunden zu schicken, ha-
ben wir uns in 2020 für eine Spendenaktion für Ihre Organisation 
entschieden. Im Rahmen des Charity-Turniers, welches der Golf-
club Reutlingen-Sonnenbühl gemeinsam mit dem BWGV in 2018 
und 2019 zu Gunsten des Fördervereins veranstaltet hatte, lernte 
ich als Pressevorstand des Golfclubs Ihre Organisation erstmals 
genauer kennen. Was ich dann bei zwei Vor-Ort-Terminen gese-
hen habe, hat mich tief beeindruckt. So reifte der Entschluss, Ihre 
Arbeit auch durch eine Spende meiner Agentur zu unterstützen. 
In Zeiten von Corona treten die bestürzenden Schicksale krebs-
kranker Kinder und ihrer Familien leider arg in den Hintergrund. 
Der Stellenwert von Kindern wird in Deutschland nicht hoch ge-
nug eingeschätzt. Die finanzielle Ausstattung von Kinderkliniken 
und Kinderstationen spricht Bände. Das ist einfach nur traurig.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Kolleg*innen wei-
terhin viel Kraft und Stehvermögen. Die schönen Ergebnisse sollen 
Sie motivieren.                                                               Jürgen Schaal

Der Förderverein bedankt sich herzlich für diese Unterstüt-
zung!

WEIHNACHTSPOST VON 
„FRÄULEIN SAMSTAG“ AUS CALW

Mit liebevoll verpackten Regenbogen-Trinkbechern haben „Fräu-
lein Samstag“ = Christina Heger und ihr Mann Markus zusammen 
mit ihren Kindern Clara, Hannah und Linus (er hatte die Idee zum Motiv) 
den krebskranken Kindern in Tübingen eine große Freude bereitet. 
Denn per Post haben sie uns diese schönen Trinkbecher für die 
Kinder auf Station zugeschickt. Und einige Tage später kam 
sogar noch eine Lieferung mit Bechern für unsere Häuser mit 
ganz vielen verschiedenen Motiven. Wir sagen vielen lieben Dank!

Übrigens: „Fräulein Samstag“ ist ein Lädchen in der Altstadt von 
Calw, in dem man handgemachte Seifen, hübsche, fair hergestellte 
Vintage Kleidung und allerlei Schönes für Haus und Hof finden 
kann. 
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8 Mobex GmbH 
 spendet 5.000 €.

9 Die Mitarbeiter*innen 
 des Mövenpick 
 Hotel Stuttgart 
 spenden 1.000 €.

10 Die Nadella GmbH 
 spendet 4.444 €.

11 Die Spyderfreunde-
 Saar-Pfalz e. V. 
 spenden 1.000 €.

12 Mit dem Betrag 
 von 1.000 € aus 
 dem Spendentopf des 
 VR-Gewinnsparens 
 spendete die Volksbank 
 Ammerbuch eine neue 
 Kaffeemaschine für das
 Elternhaus. 

Wir bedanken uns bei allen 
genannten Spenderinnen  
und Spendern und all denen, 
die wir aus Platzgründen 
nicht erwähnen können, 
dafür, dass sie uns immer 
wieder tatkräftig und  
motiviert unterstützen.

Vielen Dank an die Veronika-Stiftung, mit der wir bei verschiedenen psychosozialen 
Projekten (Geschwisterkinder, Mutperlen, Freizeiten u. a.) kooperieren.
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Lösung Rätsel Seite 21: Die Plätzchen gibt es beim Tübinger.

Viele gute Ideen helfen weiter.
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1 Die Avanti GmbH 
 Stuttgart spendet 
 1.750 €.

2 Familie Walden 
 übernimmt die 
 Patenschaft für 
 das Wohnzimmer 
 im Elternhaus für 
 4.000 €.

3 Manuela Rein 
 spendet 513,61 € 
 aus einem 
 Flohmarkt-Verkauf.

4 Frau Ott spendet 
 5000 € und ganz 
 viele tolle Sachspenden 
 für die Klinik und 
 die Häuser.

5 Gabriele Döller 
 spendet 1.000 € 
 anlässlich ihres 
 Geburtstages.

6 Das Hotel Krone 
 aus Wildberg 
 spendet 1.250 €.

7 Der Chor imPuls 
 spendet 6.350 € 
 aus verschiedenen 
 Aktionen.
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