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15. Mai 2022 

Spendenwanderung „WirWunder“ 
der Kreissparkasse Tübingen

Rottenburg-Weiler

31. Juli 2022 

Benefiz-Wandertag der ARGE Baden-Württemberg

Rottenburg-Ergenzingen

01./02. Oktober 2022 
Spendenwander-Marathon der Teinachtal Touristik

Bad Teinach-Zavelstein

15. Oktober 2022
Benefizkonzert der Modern Church Band Karlsruhe

Weggental-Kirche, Rottenburg

15./16. Oktober 2022
Rock für die 14

Jungingen, im Killertal bei Hechingen

Alle Events finden zugunsten des Fördervereins für krebs-

kranke Kinder Tübingen statt. Wir freuen uns, wenn Sie die 

Veranstaltungen als Besucher*innen oder Teilnehmer*innen 

unterstützen.

Aktuelle Infos:
Nähere Infos zu den Events finden Sie rechtzeitig 

auf unserer Webseite

www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

oder auf Facebook und Instagram.
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Grußwort von Herrn Hofmann

Liebe Freunde, Förderer*innen und Unterstützer*innen des Fördervereins,

„Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. – ein Haus mit solch einem Schild am 

Eingang, das niemand freiwillig betreten will. Dass so ein Haus eine Art Zuhause sein kann, 

konnte ich mir niemals vorstellen, und doch war es das für uns …“. Mit diesem Satz beginnt 

der Erfahrungsbericht von Natalie Obendorfer, einer Mutter, deren zweijähriges Kind an Krebs 

erkrankt war, in Tübingen behandelt wurde – und leider an dieser Krankheit verstorben ist (vgl. 

S. 12 - 13)

Eine Art Zuhause sein, den betroffenen Eltern eine Heimat auf Zeit geben, das ist unser 

Anspruch. Und wie wir immer wieder von betroffenen Eltern erfahren, werden wir auch 

diesem Anspruch gerecht.

Man muss sich einmal in betroffene Eltern hineinversetzen: Die Diagnose Krebs bei dem 

eigenen Kind zieht der ganzen Familie den Boden unter den Füßen weg, die Angst um das 

Leben des Kindes dominiert das ganze Leben. In der Klinik gibt es ständig neue quälende 

Untersuchungen und Behandlungen. Immer wieder gibt es neue Untersuchungsergebnisse 

und Rückschläge, und dennoch muss man auch in dieser schwierigen Situation dem Kind 

immer wieder Kraft geben, Kraft, die man selbst benötigt.

Was können wir den betroffenen Eltern in dieser Situation durch unsere zwei Häuser, das 

Eltern- und das Familienhaus bieten? 

Zunächst können die Eltern während des gesamten Klinikaufenthalts bei uns wohnen, egal wie 

lange der Klinikaufenthalt dauert. Sie können bei uns innerlich zur Ruhe kommen, sie brauchen 

sich um nichts zu kümmern, das Personal unserer Häuser ist immer für die betroffenen Gäste 

da, es gibt das Angebot für ein gemeinsames Abendessen und für ein gemeinsames Frühstück, 

Anton Hofmann

damit die Eltern miteinander in Kontakt kommen, denn niemand kann sich so in die Lage einer betroffenen Familie hineinversetzen wie die 

Familie, die selbst von dieser schweren Krankheit betroffen ist. Man kann sich jederzeit psychologische Hilfe holen, und von unseren 

Häusern aus werden für betroffene Kinder, Eltern, Großeltern und Geschwister Freizeiten angeboten, Freizeiten, die für eine kurze Zeit 

Ruhe, Entspannung und Stressabbau bieten.

Und so sind unsere beiden Häuser wirklich ein „kleiner Segen“, wie es Frau Obendorfer in ihrem berührenden Bericht formuliert.

Wir unterstützen die krebskranken Kinder und Jugendlichen und deren Familien aber nicht nur durch unsere Häuser, sondern auch 

noch durch viele wichtige Angebote in der Klinik, die wir in unserer Zeitschrift immer wieder vorstellen.

Unser neuestes Projekt ist die Stelle eines Case Managers oder besser formuliert eines „Patientenlotsen“ in der Kinderklinik. Dieser 

Patientenlotse ist immer und jederzeit für die Eltern da, wenn sie Fragen haben, wenn sie verunsichert sind, wenn es um Terminabsprachen 

geht, wenn man verzweifelt ist, wenn man einfach schnell und unbürokratisch Hilfe benötigt.

Leider hat Corona viele Unterstützungsmaßnahmen nicht zugelassen, und es ist noch nicht abzusehen, wie lange Corona noch anhält.

Wir aber werden auf jede mögliche Art und Weise die krebskranken Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien unterstützen und 

ihnen in dieser schwierigen Zeit MUT, HILFE und HOFFNUNG geben, denn gerade jetzt benötigen sie ganz besonders unsere Hilfe.

Wie ich immer wieder erwähne, wird unser gesamtes Engagement ausschließlich durch Spenden finanziert. Sie, liebe Leserinnen und 

Leser des FORUM, haben uns in den vergangenen Jahren immer wieder unterstützt und so unsere Arbeit erst ermöglicht.

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin, damit wir für alle Betroffenen in gewohnter Weise da sein können.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit – und vor allem wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben und dass die Pandemie endlich zu Ende geht.

Herzlichst

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

Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, 
dass man für andere Menschen etwas sein kann. Dietrich Bonhoeffer

„ “
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CORONA BLEIBT 
EINE HERAUSFORDERUNG

Mitgliederversammlung 2021

Die Mitglieder des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen trafen sich am 12. November 2021 zur jährlichen 
Mitgliederversammlung im Elternhaus des Fördervereins unter strengsten Schutz- und Hygienemaßnahmen. 
Zentrale Themen waren neben dem Umgang mit der Corona-Pandemie die Vorstellung einiger neuer Großprojekte 
sowie die Wahlen des Vorstands, des Beirats und der Rechnungsprüfer.

Die Mitgliederversammlung begann mit einem Bericht des 

Vorsitzenden Anton Hofmann über zentrale Entwicklungen und 

erfolgreiche Projekte des Jahres 2020/2021. 

Das normalerweise sehr umfangreiche psychosoziale Begleitungs-

angebot für krebskranke Kinder und deren Familien (Kunst- und 

Musiktherapie, Freizeiten, Geschwistertage …) konnte wegen der 

Corona-Pandemie 2020/2021 nur eingeschränkt stattfinden. Ob-

wohl einige Angebote online in veränderter Form angeboten und 

auch sehr gut angenommen wurden, fielen dennoch – ausgerechnet 

in der ohnehin sehr belasteten Zeit während der Pandemie – für die 

betroffenen Familien leider oft wichtige Stützen weg. 

Nach wie vor aber konnten betroffene Eltern, während ihre Kinder 

in der Klinik behandelt wurden, in den Häusern des Vereins über-

nachten, und die Mitarbeiterinnen des Fördervereins taten alles, 

Finanzierung zweier großer Forschungsgeräte für die Krebsfor-

schung, mit denen man die Therapiemöglichkeiten für die kleinen 

Patienten maßgeblich verbessern und dadurch mehr Kinderleben 

retten kann. 

Der Förderverein und die Stiftung zusammen planen für 2022 

außerdem den Start eines Strategieprojektes in der Kinderklinik, 

das nachhaltig und langfristig den Standort Tübingen im Bereich 

der Kinderkrebsforschung weiterbringen soll. Dabei geht es um die 

längerfristige Anstellung von mehreren Doktoranden bzw. Post-

docs, die ohne zusätzliche klinische Belastung sich ausschließlich 

wichtigen Forschungsprojekten im Bereich Kinderonkologie widmen 

können (vgl. S. 29).

Marion Trieß, Schatzmeisterin des Fördervereins, gab anschließend 

einen ausführlichen Überblick über die strukturelle und finanzielle 

Situation des Vereins. Die Anzahl der Mitglieder*innen blieb 2020 

nahezu konstant; insgesamt ließ sich feststellen, dass für junge 

Menschen eine Mitgliedschaft weniger attraktiv ist. Diese würden 

eher z. B. in Form einer klassischen Spende oder in Form von 

Online-Spenden den Verein unterstützen.

damit die betroffenen Eltern in dieser schwierigen und belastenden 

Situation eine sichere Heimat auf Zeit fanden. Besucher*innen, 

Spender*innen, Ehrenamtliche oder der Vorstand durften zum 

Schutz der krebskranken Kinder und deren Familien längere Zeit 

nur unter strengsten Hygienevorschriften ins Elternhaus und 

Familienhaus kommen, und einige Mitarbeiter*innen stiegen auf 

Home-Office um. Für das Jahr 2022 hofft man sehr, dass das volle 

Programm wieder normal fortgeführt werden kann.

Hofmann berichtete außerdem von der Finanzierung einer zusätz-

licher Arztstelle (Vakanz von Prof. Dr. Peter Lang, der interimsweise 

die Position des Klinikdirektors von Prof. Dr. Handgretinger über-

nommen hat) sowie der Stelle einer Case-Managerin, die als 

„Patientenlotsin“ die krebskranken Kinder und deren Familien wäh-

rend der gesamten klinischen Behandlung in allen organisatori-

schen Fragen begleitet. Außerdem berichtete Hofmann von der 

Im Vergleich zum Jahr 2019 gab es im Jahr 2020 – trotz der 

Corona-Einschränkungen – eine Steigerung der Einnahmen von 

circa 10 Prozent. Mit weitem Abstand sind Spenden die größte 

Einnahmequelle des Vereins, gefolgt von Bußgeldern, die ebenfalls 

einen Anstieg verzeichnen konnten. Die größten Ausgaben des Ver- 

eins waren die Verbesserung der medizinischen Betreuung in der 

Tübinger Kinderklinik sowie die Kosten für den Betrieb des Eltern- 

hauses und Familienhauses bzw. die Finanzierung der Übernach- 

tungen der Eltern. Ein nicht unerheblicher Ausgabenbereich war 

auch die Unterstützung der Krebsforschung. 

Zum Schluss der Mitgliederversammlung wurden Vorstand, Rech-

nungsprüfer und Beirat neu gewählt. Alle Wahlen wurden ein-

stimmig ohne Enthaltungen angenommen. 

Ein ganz besonderes Anliegen war es Hofmann zum Abschluss, 

allen Mitgliedern des Vorstands und Beirats, den Mitarbeiterinnen 

sowie allen Förder*innen und Unterstützer*innen des Förder-

vereins für ihr großartiges Engagement zu danken.
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Freundin! Das hat in der Folge das Team, das sehr besorgt gewe-

sen war, in der Begleitung deutlich entspannt.

Auch wenn die Methoden unterschiedlich sind – denn meistens 

malt das Kind oder der Jugendliche allein an seinem Bild – ist 

meine innere Frage dieselbe: Für was brauchst du mich heute? 

Bei was und wie möchtest du, dass ich dich heute unterstütze? 

Und womit?

Es geht bei einer Kunsttherapie also immer auch darum, sich zur 

Verfügung zu stellen. Es ist eine Art von Dienst – und nie ein 

„Machen“. Es gibt kein falsch oder richtig machen. Und schon gar 

nicht ein: „Ich weiß, wie es geht!“

Ermöglicht wird Begleitung, auch die kunsttherapeutische, durch 

eine wertfreie und ergebnisoffene Haltung. Allein der Gestaltende 

selbst bestimmt über den Wert seines Werkes. Das tut er, indem er 

zufrieden ist, sich wiederfindet in dem, was er zum Ausdruck 

gebracht hat und in einen Dialog damit tritt. Das ist der Unterschied 

zu Kunst. Diese stellt sich einer Diskussion, wenn sie öffentlich zu-

gänglich gemacht wird. Darum ist im therapeutischen Rahmen der 

ABSCHIED VON 
KATHRIN HILLERMANN

Wechsel in der Kunsttherapie

Liebe kleine und große Patienten, liebe Eltern, lieben Kollegen 

und Kolleginnen, liebe Menschen im Förderverein für krebs-

kranke Kinder Tübingen, 

inzwischen ist es nicht ganz selten, dass ich (Kathrin Hillermann) in 

der Klinik mit KollegInnen zusammenarbeite, die noch gar nicht 

geboren waren, als ich 1988 auf der Station H in der damaligen 

Klinik in der Rümelinstrasse als Kunsttherapeutin mit meiner Arbeit 

begann. „Krass!“, sagen sie dann auch, und auch ich finde es er-

staunlich. 

In der ersten Zeit meiner Arbeit auf Station ging es vor allem darum 

herauszufinden, wie die Kunsttherapie praktisch in den Klinikalltag 

eingeflochten werden konnte.

Es gab niemanden, der davon eine wirkliche Vorstellung hatte. Ein 

Atelier gab und gibt es nicht. Ein Beispiel: ich hatte für mein Material 

einen knapp 30 cm tiefen Wandschrank auf einem Flur, ein Stock-

werk tiefer gelegen als die Station. Daneben befand sich das Zim-

mer der damaligen Klinikseelsorgerin. Bei ihr durfte ich Bilder, die 

mit nassen Farben gemalt worden waren, zum Trocknen auf dem 

Boden und auf Schränken auslegen. Auf Malbrettern balancierte 

ich mein Material auf die Stationen. Seit dem Umzug der Klinik auf 

Er gab mir klare Anweisungen, was ich zu tun hatte. In den schmerz- 

freien Zeiten konnten wir viel Freude miteinander teilen. 

Dieses Malen – gemeinsam auf einer Fläche – ist eine von mir sehr 

geschätzte Methode: Der kleine Patient/Junge, der so viel Selbst-

bestimmung verloren hatte und sich so ohnmächtig erlebte, konnte 

etwas „bestimmen“. Er konnte mich „dirigieren“ und von mir unter-

stützt etwas ganz Eigenes erschaffen, das er konkret anschauen 

konnte.

Das gemeinsame Malen, das über mehrere Termine ging, fühlte 

sich mit einem 15-jährigen an wie ein hochkomplexes Schachspiel. 

Jeder Zug konnte vermeintlich fatale Folgen haben. Es entstand ein 

ästhetisch ansprechendes, einem Graffito ähnliches Gebilde. Es 

war nicht zu erkennen, dass daran zwei Menschen beteiligt ge-

wesen waren. Der so gut wie nie und mit niemandem sprechende 

Junge zeigte mir zum Abschluss, wo in dem Bild die Buchstaben 

des Namens seiner Freundin „versteckt“ waren. Obwohl ich aktiv 

mitgemalt hatte, hatte ich das nicht gemerkt! Das finde ich be-

merkenswert. Wichtiger aber war: er hat es mir nach so vielen 

Schweigestunden gesagt. Und noch wichtiger: es gab eine 

den Schnarrenberg gibt es einen Malwagen. Darauf gibt es Pinsel 

in allen Größen, Farben und Papiere. Dieses bunte Material macht 

neugierig und verlockt zum Ausprobieren. So kann er bei manchem 

ein freundlicher Türöffner sein.

Im Folgenden möchte ich ein bisschen von meiner konkreten 

Arbeit erzählen: “Hillermann – wann kommst du? Warte dir schon 

so lange!“ Diese Frage eines kleinen Jungen fand ich einmal auf 

einem Zettel auf meinem Malwagen. Damals war er wegen einem 

„beleidigten“ Darm nach einer Knochenmarkstransplantation fast 

ein ganzes Jahr stationär. Er malte besonders gern mit mir gemein-

sam. D. h. wir beide zusammen malten auf einem Papier, und er 

leitete mich an, was ich wie malen sollte. In einem – nicht nur für ihn – 

ewig andauernden, immer wieder von quälenden Bauchschmerzen 

bestimmten Zeitraum war dieses Malen eine wichtige Unterstützung 

gegen die Machtlosigkeit und das Ausgeliefertsein und für die 

Erfahrung von Autonomie und Selbstbestimmung. Es ermöglichte 

ihm das Erschaffen einer Welt außerhalb des Krankenhauses. Die 

Landschaften, die Städte, die Spielplätze, Menschen und Tiere 

waren märchenhaft bunt und winzig klein. Vielleicht so, wie sie in 

weiter Ferne für ihn aussahen?

Es war eine Zeit voller Leben. Ein Leben voller Begegnungen. 
Ein Leben in großer Intensität. Ein Ringen um das Wesentliche.

„ “

Kathrin Hillermann mit Jonathan in der Kunsttherapie Zoi, 7 Jahre Natalie, Alter unbekannt Tamia, 7 Jahre

•
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Abschied von Kathrin Hillermann

• achtsame Umgang mit „Öffentlichkeit“ notwendig. Die Gewohnheit, 

mit Kinder- und Jugendbildern umzugehen, als seien sie Allgemein-

gut, ist hier nicht förderlich. Auch wenn beim Malen und kreativen 

Vorgehen Inneres nach außen gebracht wird, verlässt das nach 

außen Gebrachte im Rahmen einer Therapie nicht einen intimen, 

höchst persönlichen Raum. 

Kinder lernen von Erwachsenen. Gutes und weniger Gutes. Auch 
den Umgang mit Bildern. Mit eigenen Bildern, mit den Bildern von 

anderen, den Umgang mit Kunst usw. Sie lernen, mit deren Augen 

die Welt und eigene Bilder zu betrachten. Freude über das, was ein 

Kind tut, stört niemals. Aber schön? Sind Kinderbilder immer 

schön? Kinder selbst finden Bilder schön, wenn es ihnen gelungen 

ist, einen Ausdruck zu finden für das, was sie meinen. Kinder 

brauchen Aufmerksamkeit und Wertschätzung an dem, was sie tun. 

Eine Beurteilung, auch eine gute, ist hierbei immer die zweite Wahl. 

Wenn Bilder von außen als „gut, schön, wunderbar“ oder ähnlich 

beurteilt werden – wenn sie solchen Urteilen standhalten müssen – 

wird das, was im innerpsychischen Raum ausgedrückt wurde, re-

duziert auf bestimmte Fertigkeiten oder Fähigkeiten. Für die Kunst- 

therapie ist das nicht förderlich. Erst ein in aller Breite und Tiefe 

zugelassenes Ausdrucksspektrum wird das individuelle Potential 

entfalten können.

Etwas Schönes, Heiles und Gutes zu schaffen macht überaus 

große Freude und mobilisiert Lebenskräfte. 

„Glitzer macht Mut!“, sagte ein kleines Mädchen.

Denn auch das Dekorative hat in der Kunsttherapie seinen Platz. 

Selbst „Malen nach Zahlen“, wo Kreativität auf eine reine Geduld-

leistung reduziert ist, mag in der Kunsttherapie mit lebensbedrohlich 

Erkrankten hilfreich sein. Wenn Menschen existentiell erschüttert 

werden, ist die Wiederholung von Vertrautem, das Definieren von 

sicher erreichbaren Zielen, das Malen von Bildern, die zu 100% ge- 

lingen, möglicherweise eine erste Rückgewinnung von Orientierung, 

Ordnung und Struktur. Sie kann das Erleben von Überschaubarkeit 

und Sicherheit vermitteln. 

Ablenkung von Schmerzen und von ängstigenden Ereignissen usw. 

kann durch schöpferisches Tun in der Kunsttherapie gelingen. Das 

ist eine ihrer Stärken. Wenn es gelingt, geschieht beim so genan-

nten Ablenken ein gleichzeitiges Hinlenken. Ablenken therapeutisch 

einzusetzen bedeutet, den Fokus von dem, was ängstigt, umzu-

lenken auf etwas, das viel „besser“ ist. Da Angst, Verzweiflung, 

Schmerz usw. starke Emotionen sind, gelingt das nur, wenn es 

sich bei der „Ablenkung“ auch um etwas Gleichwertiges, etwas 

„Echtes“ handelt, also ein deutlich angenehmeres Gefühl auslöst. 

Für einen kurzzeitigen Erfolg genügt es, die Aufmerksamkeit um-

zulenken. Geht es jedoch darum, sich an eine neue, vielleicht sehr 

schwierige Situation anzupassen, braucht es den Zugang zur 

ursprünglichen und vitalen Seite der Psyche. Das gilt auch, wenn 

eine Entwicklung und Reifung notwendig sind. In der Hinlenkung 

auf die momentane Befindlichkeit geschieht beim schöpferischen 

Tätigsein der wiederholte Kontakt mit Quellen, Reserven und Po-

tentialen. Das macht oft Spaß, bedeutet aber gleichzeitig große 

seelische Arbeit.

Das zu ermöglichen und zu begleiten ist die Idee einer Kunsttherapie. 

Hierzu gibt es diverse Methoden und Zugänge. Gemeinsam haben 

sie, dass die jeweiligen Wege höchst individuell und so auch nur 

individuell zu begleiten sind. 

Beim Malen eines Baumes z. B. gibt es keinen „richtigen“ Baum! Es 

gibt keine Kriterien, wie z. B. im schulischen Umfeld, nach denen 

die Aufgabe mehr oder weniger vollständig gelöst werden kann. 

Schon die Auswahl, einen Baum malen zu wollen, ist eigenständig 

gewählt. Schon der Umgang mit und Auswahl von Material erzählt 

eine Geschichte.

Vieles ist möglich – für die Erfahrung von Sinn aber geht es bei dem 

einzelnen Menschen immer um etwas Bestimmtes. Und das kann 

auch etwas Unbestimmtes sein, so dass der Baum vor lauter Nebel 

kaum auszumachen ist.

Diese Bilder erzählen von existentiell menschlichen Erfahrungen. 

Darum berühren uns beim Betrachten besonders diese Bilder. In 

der Kunst ist das nicht anders. Nur bedingt geht es dabei in erster 

Linie um Wandschmuck. Kunst ist keine „Deko“, und Bilder aus der 

Kunsttherapie auch nur hin und wieder.

Am hilfreichsten unterstützend erfahren wird Kunsttherapie dann, 

wenn das, was ist, sein darf. 

Zum Abschluss meines Rückblicks und meiner Betrachtungen 

möchte ich mich bedanken.

Natürlich beim Förderverein und allen seinen Unterstützern! Dafür, 

dass sie die Stelle für Kunsttherapie so nachhaltig ermöglichen! 

Natürlich möchte ich mich auch bei allen meinen Kollegen bedanken. 

Dafür, dass wir miteinander Schweres und große Nöte geteilt und 

getragen haben. Aber auch Freude, Zuversicht und Albernheiten!

Und da bin ich beim Danke sagen bei *meinen* Kindern und 

*meinen* Jugendlichen.

Das geht nicht ohne Tränen. Es geht eigentlich auch nicht, ohne 

dass ich jeden einzelnen von Euch bedenke und anspreche. Euer 

Mut ist unglaublich. Eure Stärken sind bewunderungswürdig. Euer 

Vertrauen berührte mich zutiefst. Ich habe so viel gelernt von und 

mit Euch. Ich bin viel mutiger geworden durch die Begegnungen 

mit Euch. Ich darf z. B. nicht mehr jammern, wenn ich zum Zahnarzt 

muss! Viel, viel geduldiger bin ich geworden, meistens. Und ich 

habe nicht aufgehört damit, zu lernen, das Leben so zu nehmen, 

wie es ist! So wie ihr das vormacht! Und dann – das Abschied-

nehmen, ein bisschen besser habe ich es durch euch gelernt, wie 

es gehen kann und vielleicht auch gelingen kann. Sich berühren 

lassen und weinen ist sehr hilfreich dabei. 

Ich danke Euch für Euer Vertrauen, und ich danke Euren großartigen 

Eltern für ihr Vertrauen und ihr Zutrauen in meine Begleitung in diesen 

sorgenvollen Zeiten. Es hat mein Leben bereichert, ihre große Liebe 

zu sehen, mit der sie Euch auf euren Lebenswegen tragen und begleiten.

 

Von Herzen alles erdenklich Gute, wo immer Ihr auch seid.

„Komm“, sagte immer wieder ein Junge zu mir, „komm, dann 

machen wir wieder Kunscht, oder?“ Klar, machen wir Kunst.

Eure Kathrin

Salah, 9 Jahre Der Malwagen für die Kunsttherapie Kathrin Hillermann mit Salina
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ZEIT WURDE UNS HIER GESCHENKT
Erfahrungsbericht 

nebenbei, dass außerhalb der Besuchszeit nur eine Begleitperson 

da bleiben darf und mein Mann abends wieder gehen muss. Nun 

weine ich doch – mein Halt bricht weg. Wie soll ich das nur 

alleine schaffen? Und vor allem, wie soll unsere kleine Tochter 

verstehen, dass der Papa auf einmal nicht da ist. Gerade hier, wo 

alles fremd ist. Gerade dann, wenn sie all die schrecklichen Tortu-

ren, die ihr bevorstehen, ertragen wird müssen, soll er sie im Stich 

lassen? 

Ein Telefonat mit der Mitarbeiterin des Elternhauses ist uns in 

diesem Moment wie ein Segen. Mein Mann kann dort über-

nachten. Gleich heute und solange wir eben bleiben müssen. Er 

kann am Abend einfach hingehen und wird morgen früh, noch 

bevor Lea aufwacht, wieder bei uns sein. Ein Schlüssel, ein Zimmer, 

ein frisches Bett wartet auf ihn. Um nichts weiter brauchen wir uns 

zu kümmern. Zumindest ein klein bisschen Erleichterung macht 

sich breit, und wir können unsere Kraft wieder voll und ganz 

unserer Tochter widmen. Durchatmen... eine Sorge weniger 

haben ... wenigstens das ... 

Fünf Tage später ist die Behandlung überstanden mit all den 

Schreckensszenarien. Ab jetzt gilt es nur abzuwarten. Nichts wün-

schen wir uns mehr, als das Krankenhaus zu verlassen. Und 

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. – ein Haus mit 

solch einem Schild am Eingang, das niemand freiwillig betreten 

will. Dass so ein Haus eine Art Zuhause sein kann, konnte ich mir 

niemals vorstellen, und doch war es das für uns ... 

Wir sind in Tübingen, ganz weit weg von zu Hause, an der Uniklinik, 

auf der Kinderonkologie angekommen. Da stehen wir - mein Mann, 

ich und unsere kleine Tochter. Sie ist eineinhalb Jahre alt und 

schwer an Krebs erkrankt. Zuhause konnte man nichts mehr 

tun für sie. Zu selten ist die Erkrankung, keine erprobten Therapien, 

keine zugelassenen Medikamente – kaum Hoffnung mehr. Hier 

sind wir in eine Studie aufgenommen worden für ein neuartiges 

Medikament - das ist unsere letzte Chance. 

Hier steh ich also mit dem Strohhalm an Hoffnung, mit meinem 

Kind auf dem Arm, mit dem Gedanken, dass es nun um absolut 

alles geht. Sonst ... sonst wird sie sterben. Ich bin ganz starr 

vor Angst. In jedem Knochen sitzt sie. Die Tränen unterdrücke 

ich, und ich halte mich fest an meinem Mann. Ich versuche, meine 

Tochter nicht zu sehr an mich zu drücken – sie soll nichts merken 

von der Angst, sie muss mehr als genug ertragen und soll nicht 

auch noch meinen Kummer spüren. Als wäre das alles nicht schreck- 

lich genug, erwähnt die uns empfangende Krankenschwester ganz 

obwohl nur Beobachten, Warten und eine kurze Untersuchung in 

zwei Tagen anstehen, dürfen wir nicht nach Hause. Es ist einfach 

zu weit weg von der Klinik, sollte in den nächsten Tagen etwas 

sein. Und so ist das Elternhaus uns wieder ein kleiner Segen. Weil 

wir dort auch zu dritt wohnen können und es fußläufig erreichbar 

ist, werden wir dorthin entlassen. Zwei ganze Tage und eine 

Nacht ohne piepsende Geräte, ohne Schläuche, ohne Unter-

suchungen. Zwei volle Tage dürfen wir zusammen sein, in 

einem Bett einschlafen, in einem Bett aufwachen, zu dritt sein. 

Und so stehen wir dann da, wieder mein Mann und ich mit unserer 

Tochter auf dem Arm. Diesmal in einem lichtdurchfluteten Raum, 

der so viel Wärme und Freundlichkeit ausstrahlt. Meine Tochter 

klammert sich nicht an mich, will sofort herunter und freut sich 

wahnsinnig über den vielen Platz, über die Freiheit, sich uneinge-

schränkt bewegen zu dürfen, über die viele Spielsachen im Kinder-

bereich. Sie lacht, rennt, tobt, erkundet und dann bemerkt sie 

Blumen auf dem großen Esstisch. Sie zeigt mit dem Finger 

drauf, lächelt und will daran riechen. Diese Vase mit den bunten 

Tulpen, die „einfach so“ jemand für uns hingestellt hat! Es rührt 

mich zu Tränen, diese bunte Blumenpracht nach all dem Dunkel 

der letzten Tage zu sehen. Nie werde ich diesen Anblick, mein 

Gefühl dabei, und Leas Strahlen in den Augen vergessen. Zwei 

Tage lang bunte Blumen, spielen, miteinander kochen und 

essen, zusammen einschlafen, zusammen aufwachen – zwei 

Tage und eine Nacht. 

Was sind schon zwei Tage? Doch unsere Tochter ist mit nur zwei 

Jahren gestorben. Zwei Tage werden so zu Ewigkeiten. Gemein-

same Stunden werden zu dem Wertvollsten, was einem bleibt. 

Jeder Augenblick wird zum kostbarsten Schatz, den man in sich 

trägt. Zeit ... unverlierbar und unwiederbringlich – wird zum 

teuersten Geschenk. Zeit wurde uns hier geschenkt. Vor allem 

eine, in der schöne Erinnerungen entstanden sind, welche wir und 

hoffentlich auch unser Kind für immer mitgekommen haben. Und 

so kann ich auch in den dunkelsten und bittersten Stunden in 

meiner Trauer dankbar sein – diesem Jemand, der die Tulpen für 

uns hingestellt hatte und allen, die diese wertvolle Arbeit im 

Elternhaus ermöglichen.                                             Natalie Obendorfer

Natalie Oberndörfer hat vor vier Jahren ihre Tochter Lea an Krebs verloren. Heute findet sie viel Kraft und Mut im 
Schreiben und hat uns einen Text über ihre Erfahrungen zukommen lassen, den wir mit Ihnen teilen möchten.

Natalie Oberndörfer schreibt auf Ihrem Instagram-Kanal ganz 

regelmäßig über ihr Leben als Mutter eines verstorbenen 

Kindes. Wenn Sie mehr von ihr lesen möchten, folgen Sie ihr 

doch bei Instagram unter @mein.tanz.imregen.deiner.asche
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SELBSTGEMACHTES FÜR 
WEIHNACHTSMARKT 2022 GESUCHT!
Für unseren Stand auf dem Tübinger Weihnachtsmarkt und unseren „Weihnachtsmarkt to go“ (2022) suchen wir 
fleißige Helfer*innen, die uns selbstgemachte Waren (z. B. Socken, Schals, Holzdekorationen, Weihnachts-
baumschmuck, ...) spenden. Der gesamte Erlös kommt wie immer dem Förderverein für krebskranke Kinder 
Tübingen zugute!

Für das Jahr 2022 würden wir uns besonders über folgende selbstgemachte Waren freuen:

„Weihnachtsmarkt to go“

Strickwaren
• Socken in den Größen ab Gr. 39 bis 47+ (am liebsten ein- 

 oder zweifarbig bzw. eher schlicht). Bitte keine Sneakersocken 

 (mit relativ kurzem Schaft). Falls es Ihnen möglich ist, wäre es 

 für uns super hilfreich, wenn Sie die Socken mit einem Größen-

 etikett versehen und sie mit einem Band verbinden würden.

• Für Erwachsene: Mützen, Schals/Loops, Stirnbänder, 

 Stulpen, Fäustlinge/Handschuhe

• Für Kinder: Loops

 
Genähtes / Gehäkeltes / Strick
• Kuscheltiere / Puppen für Kinder

• Spiele wie z. B. Tic Tac Toe oder Waren 

 für den Kaufmannsladen

• Genähte Mützen, Loops und Schürzen für Kinder

• Kühlpadhüllen, Hacky Sacks, Schulmäppchen

• Kirschkern- oder Dinkelkissen

• Spüllappen, Geschirrtücher, Topflappen

• Kosmetiktaschen, Kosmetikpads, Zopfbänder/Haargummis

• Selbstgemachte Seifen

• Einkaufsnetze

 
Holzdekorationen
• Rentiere / Weihnachtsbäume / Herzen / Sterne / Engel

• Kerzen- bzw. Teelichthalter

 
Gebasteltes aus möglichst stabilem Material
• Fröbelsterne klein oder groß

• Sterne zur Fensterdekoration

• Weihnachts- oder Grußkarten

• Weihnachtliches (Engel, Sterne, Tischdeko z. B. aus Zweigen)

 

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

• Christbaumschmuck (Material egal, z. B. Weihnachtsmänner, 

 Schneekugeln, Engel …)

• Selbstgegossene Kerzen

• Teelichter-Deko (z. B. aus Glas, Holz, Beton …)

 

Was wir eher nicht benötigen: Puppenbekleidung, Kinder- 

oder Erwachsenenbekleidung, Mützen für Kinder (da haben 

wir aktuell noch sehr viel Ware), zu grelle Farben z. B. bei 

Socken oder Mützen.

Vielleicht haben Sie auch eigene Ideen  für Warenspenden? 

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

men, z. B. in dem Sie uns ein Beispielfoto zuschicken. Vielleicht 

haben wir zu dem entsprechenden Produkt schon Erfahrungs-

werte, wie gut sich etwas verkaufen lässt oder in welcher Form/

Farbe etwas geeignet oder weniger geeignet ist.

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

schon bis zum 1. November 2022 vorbeibringen oder zu-

schicken würden, da wir dann mit dem Sortieren und Aus-

zeichnen der Ware starten. Die Adresse lautet: 

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen, 

z. Hd. Frau Merle Klaiber, Frondsbergstr. 51, 72070 Tübingen.

Übrigens: 2021 haben wir alleine durch den 
„Weihnachtsmarkt to go“ und einen Sockenverkauf einen 
Erlös von 18.500 € für krebskranke Kinder und ihre Familien 
erzielt. Ihre Hilfe lohnt sich!

Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne 

jederzeit bei uns unter 0 70 71 / 94 68 17 oder unter 

weihnachtsmarkt@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

NEUES VON DEN MENTOREN
Aus dem Förderverein

Hallo liebe Leser*innen,

Wer sind wir Mentor*innen?
Wir sind eine Gruppe aus jungen Leuten, die früher selber Krebs 

hatten. Mittlerweile stehen wir wieder mitten im Leben und stu-

dieren, arbeiten oder machen eine Ausbildung. Um Mentor*in 

werden zu können, müssen wir über 18 Jahre alt sein und unsere 

Krebstherapie muss mindestens ein Jahr zurück liegen. Wir enga-

gieren uns ehrenamtlich für krebskranke Kinder und Jugendliche. 

Was ist das Mentorenprogramm?
Unser Ziel ist es, den krebskranken Kindern und Jugendlichen und 

ihren Familien Mut zu machen. Wir haben selber die schwere Zeit der 

Krankheit und der Krebstherapie durchgestanden und können da-

her nachempfinden, wie sich die Kinder und Jugendlichen in dieser 

Situation fühlen. Wir möchten durch aufmunternde Gespräche, 

Austausch über Erfahrungen und schlichtes Vorleben Hoffnung 

spenden und zeigen, dass diese schwere Krankheit überwunden 

werden kann und eine Rückkehr in ein völlig normales Leben 

möglich ist.

Was tun wir?
Wir besuchen regelmäßig die krebskranken Kinder und Jugend-

lichen und ihre Familien auf den onkologischen Kinderstationen in 

Tübingen. Mit allen, die Zeit und Lust haben, spielen, basteln und 

reden wir auch einfach so zum Spaß. Wir sind immer gespannt, 

welche neuen oder bekannten Gesichter wir auf der Station an-

treffen.

Und wie sieht unser Engagement
gerade aus?
Seit 2020 ist es uns, pandemiebedingt, leider nicht mehr möglich, 

die Stationen zu besuchen. Deswegen besuchen wir die Kinder 

und Jugendlichen online. Einmal im Monat treffen wir uns dazu 

über Zoom zu gemeinsamen Spielen und zum Quatschen.

Die Einladungen mit den Einwähldaten senden wir allen angemel-

deten Kindern und Jugendlichen per Mail zu. Vielleicht hast du 

unsere Werbung schon auf den sozialen Netzwerken des Förder-

vereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V. entdeckt?

Wir Mentoren*innen besprechen uns immer ein paar Tage vor dem 

Treffen und lassen uns lustige Dinge einfallen, die wir dann mit den 

Teilnehmer*innen spielen. Sehr beliebt sind „Stadt, Land, Fluss“ mit 

eigenen kreativen Kategorien, die auch gerne von den Teilnehmer* 

innen erfunden werden oder das Galgenmännchen oder Rätsel 

mit tollen Preisen.

Wir haben aber selbstverständlich auch hier ein offenes Ohr für 

jeden, der reden mag oder einfach wissen möchte, wie es uns da-

mals in dieser Situation ergangen ist.

Gerne geben wir auch Tipps oder Ratschläge, wie es nach der 

Diagnose weitergehen kann, in der Schule, der Berufsausbildung 

oder im Arbeitsleben.

Wir hoffen natürlich sehr, bald wieder auf die Station zu dürfen, um 

die Patient*innen persönlich wieder zu treffen, jedoch denken wir, 

dass die Online-Treffen auch einige tolle Chancen bieten. So 

können wir nun auch Patient*innen einladen, die gerade Zuhause 

sind oder sich nicht mehr in der Akuttherapie auf der Station 

befinden.

Wie könnt ihr uns erreichen?
Wenn ihr Fragen habt, euch mit uns austauschen wollt, mitmachen 

wollt, schreibt uns einfach eine Mail an 

mentoren@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Wir freuen uns!

•
Die Mentoren treffen sich seit Corona regelmäßig online mit jungen Krebspatient*innen
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Mia – Eine neue Mentorin

• Mia stellt sich vor:
Hallo! Ich heiße Mia, bin 19 Jahre alt und wohne in Stuttgart. 

Am 21. Februar 2012 wurde mir und meiner Familie die Diagnose 

ALL (Akute Lymphatische Leukämie) mitgeteilt. Zu diesem Zeit-

punkt war ich neun Jahre alt und in der vierten Klasse. Ich habe 

damals absolut nichts verstanden und wusste auch nicht, wie akut 

mein Leben bedroht war, meinen Eltern war natürlich die ganze 

Tragweite bewusst. Ich wurde damals in Tübingen auf der Kinder-

onkologie behandelt. Ich hatte immer wieder – wie die meisten 

Krebspatient*innen – stationäre Aufenthalte. Zu dieser Zeit bekam 

ich zu Hause und im Krankenhaus „Home Schooling“.

Ein dreiviertel Jahr später kam ich, ohne die Klasse wiederholen 

zu müssen, in die fünften Klasse. Ab da standen dann nur noch 

Kontroll-Untersuchungen in der Ambulanz an, die dann immer 

weniger wurden. 

2021 erhielt ich Post von einem Sozialarbeiter von Tübingen, in 

dem ein Flyer vom Mentorenprogramm beigelegt war, der mich so- 

fort sehr interessierte. Ich hatte daraufhin ein Online-Gespräch mit 

der Leiterin des Mentorenprogramms Johanna Graf, die mir das 

Mentorenprogramm näher erklärte. Ein paar Wochen später hatte 

ich dann auch schon alle Mentoren über ein Online-Gespräch 

kennengelernt. Wir überlegten uns bei diesem Gespräch gemein-

sam neue Themen und sammelten  neue Ideen, wie wir die Treffen 

mit den Teilnehmer*innen / Patient*innen gestalten könnten. 

Für mich ist es immer schön, neue Gesichter kennen zu lernen, und 

ich bin jedes Mal gespannt, welche neue Teilnehmer ich über die 

Online-Treffen kennenlernen kann. Ich rede gerne über meine ver-

gangene Krebsgeschichte und hoffe auch, dass ich den Patient* 

innen Mut machen kann, weiter zu kämpfen, und sie auch ein 

bisschen darin unterstützen kann, die Krankheit/ Therapie gut zu 

überstehen. Denn danach geht das Leben weiter. 

Ich bin gespannt, was wir mit dem Mentorenprogramm im 

Laufe der Zeit auf die Beine stellen werden, und wir freuen uns 

auch immer über neuen Zuwachs. 

Über die PayPal-Webseite:

➜ Gehen Sie auf www.paypal.de

➜ Melden Sie sich mit Ihrem Account oben rechts auf  

dem Button „Einloggen“ an

➜ Scrollen Sie so weit runter, bis das Feld „Machen Sie  

einen Unterschied“ erscheint

➜ Tippen Sie auf die drei Punkte. Dort können Sie nun eine 

gemeinnützige Organisation auswählen, die Sie bevorzugt 

unterstützen möchten.

➜ Geben Sie dafür einfach ins Suchfeld 

„Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.“ ein.

➜ Mit einem Klick auf das Herz wählen Sie uns als  

bevorzugte gemeinnützige Organisation aus

Über die PayPal-App:

➜ Öffnen Sie die PayPal-App. 

➜ Auf der Startseite der App unter „Machen sie einen Unterschied“

auf den Button „Mehr Möglichkeiten zum Spenden“ drücken

Sie möchten gerne direkt per PayPal mit wenigen Klicks von Ihrem Handy etwas Gutes tun?

Das ist ganz einfach möglich, indem Sie uns in Ihrem PayPal-Konto als favorisierte gemeinnützige Organisation festlegen. Sobald Sie dies 

gemacht haben, erscheint bei Ihren PayPal-Zahlungen die Möglichkeit, dass Sie 1 € an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen 

spenden können. So können Sie uns „quasi nebenbei“ mit einem kleinen Beitrag unterstützen.

Wie kann ich den Förderverein als favorisierte gemeinnützige Organisation festlegen?

➜ Nun oben in der Leiste auf den Reiter „Spenden“ klicken  

und unter dem Lupensymbol eine gemeinnützige Organisation 

auswählen.  Sie können den „Förderverein für krebskranke Kinder 

Tübingen e. V.“ über das Suchfeld suchen

➜ Auf der Seite können Sie dann entweder auf unsere Webseite 

weitergeleitet werden, den Förderverein mit Ihren Freunden teilen, 

uns als bevorzugte Organisation auswählen oder natürlich direkt 

spenden

➜ Um uns als favorisierte gemeinnützige Organisation auszuwählen, 

einfach auf das Herz drücken, sodass es rosa erscheint.

Sie finden unseren Verein nun ganz unten auf Ihrer PayPal-

Startseite und können mit wenigen Klicks einen Wunschbe-

trag ab 1 € auswählen und direkt an uns spenden.

Außerdem erscheint bei PayPal-Zahlungen nun der Förderverein 

als Organisation, die Sie mit 1 Euro unterstützen können.

1 Spenden
Mia

SCHON MIT 1 € PER PAYPAL
DEN FÖRDERVEREIN UNTERSTÜTZEN!

Für den Förderverein
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WICHTIGE HILFE FÜR BETROFFENE

Jährlich erkranken deutschlandweit 2000 Kinder an Krebs. Die neunjährige Pia aus Unterhaugstett ist eine von 
ihnen. Die Diagnose Morbus Hodgkin oder Lymphdrüsenkrebs im Frühjahr 2020 hat sowohl bei Pia als natürlich 
auch bei ihrer Mama Stephanie Sandmann, dem kleinen Bruder und bei den Großeltern für Ängste, Zweifel und 
Ungewissheit darüber gesorgt, wie es weitergeht und ob wieder alles gut wird. 

Erfahrungsbericht

Nach den Therapien in der Kinderklinik Tübingen sah es tatsächlich 

so aus, als ob Pia wieder ganz gesund sei. Im März dieses Jahres 

jedoch die erneute Hiobsbotschaft: der Krebs ist zurück. Pia 

musste wieder nach Tübingen. Mit mehreren einwöchigen Behand-

lungen und zuletzt im Juli 2021 mit einer Stammzelltherapie und 

einem vierwöchigem Klinikaufenthalt wurde dem Rezidiv Paroli 

geboten. Zum Glück konnte ihre Mama in der Zeit der Behandlungen 

bei ihr sein, sie hatte auch ein Bett in Pias Krankenzimmer. Stand 

heute ist: Pia ist über den Berg, und die Prognosen, dass der Krebs 

jetzt besiegt ist, sind sehr gut. Wir treffen das Mädchen und seine 

Mama zwischen lauter Tannenbäumen, die fast wie ein kleiner Weih- 

nachtswald wirken, beim Weihnachtsbaumverkauf Wolfangel der 

Großeltern von Pia in der Unterhaugstetter Ortsmitte. 

Mit dabei ist Susanne Ammann, die im Förderverein für krebskranke 

Kinder Tübingen seit vielen Jahren ehrenamtlich mitarbeitet und 

Ansprechpartnerin im Kreis Calw ist. Der rein spendenfinanzierte 

Förderverein macht es sich seit 40 Jahren zur Aufgabe, den krebs-

kranken Kindern und ihren Familien über die medizinische Behand-

lung in der Tübinger Kinderklinik hinaus Hilfe und Unterstützung zu 

leisten. 

Pia fand es zum Beispiel gut, dass sie im Förderverein eine An-

sprechpartnerin hatte, mit der sie ihre Schulaufgaben in den 

wichtigsten Fächern Deutsch und Mathematik machen konnte. Sie 

fand die Späße der Klinik-Clowns sehr lustig, auch wenn diese 

wegen Corona nur vor den Fenstern herumkaspern durften. Auch 

die Musiktherapie war eine willkommene Abwechslung, wie sie uns 

erzählt. „Manches Angebot des Fördervereins war wegen Corona 

natürlich gestrichen, aber der Verein leistet trotzdem wichtige Hilfe 

für uns Betroffene“, findet auch ihre Mutter Stephanie. Sie konnte 

im August 2020 mit ihren Kindern und zusammen mit den Groß-

eltern in der vom Verein angebotenen Ferienwohnung bei Über-

lingen am Bodensee einen erholsamen Urlaub verbringen und 

dieses Jahr im Herbst nochmal ein paar Tage für einen Reiturlaub 

mit Pia, den sich das aufgeweckte Mädchen sehr gewünscht hat. 

Die Wohnung wird dem Verein seit 2011 von einem Ehepaar zur 

Verfügung gestellt, das damit dem Verein für die Hilfen während 

der Krankheit ihres eigenen Kindes danken möchte, wie Susanne 

Ammann zu berichten weiß. 

Schon einmal haben Sorgen um ein geliebtes Familienmitglied und 

Trauer die Familie begleitet. Pias Papa ist vor wenigen Jahren an 

Krebs gestorben.  Auch wenn es seit dem Frühjahr 2020 wieder ein 

Auf und Ab zwischen Hoffen, Bangen und Zuversicht gab, denken 

Pia und Mama Stephanie zusammen mit den Großeltern auch an an- 

dere Familien, die ähnliche Herausforderungen durchzustehen haben. 

So haben sie im vergangenen Jahr schon Spenden gesammelt für 

den Tübinger Förderverein im Rahmen ihres Weihnachtsbaum-

verkaufs und tun das auch in dieser Saison wieder. Bisher kamen 

schon 1000 Euro zusammen und wurden dem Verein überwiesen. 

Die Spendenbox ist weiterhin an der Hütte zwischen den Weih-

nachtsbäumen aufgestellt, zeigt uns Pia. „Wir haben den Verein 

gebeten, unsere Spende für neue Matratzen in der Ferienwohnung 

einzusetzen, das waren nicht mehr die besten“, sagt Stephanie 

Sandmann. So können künftige Gastfamilien wie sie selbst in der 

Ferienwohnung wieder besser schlafen.

Pia interessiert sich für alles, was mit dem Weltall, dem Universum 

zusammenhängt, und zwar nicht nur für Sterne und Planeten, 

sondern auch auf einer kindlichen spirituellen Ebene. „Sie hat ein 

sehr schönes Gedicht über das geschrieben, was vom Weltall her 

zu uns kommt“, erzählt Großvater Fritz Wolfangel, „und sie hat es 

uns zusammen mit ihrem Bruder vorgetragen“. Öffentlich machen 

möchte Pia es nicht, das Lob des Opas macht sie jedoch stolz, 

verraten ihre Augen. Die glänzen ebenfalls, als der berichtet, dass 

„Pia auch eine Imkerin ist“ und den Opa bei der Arbeit mit den 

Bienen tatkräftig unterstützt.       Autorin: Jeanette Tröger (Schwarzwälder Bote)

Mit ihrer Mama Stephanie Sandmann (re.) und Susanne Ammann 
vom Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen (li.) freut 
sich Pia (9 J.) über die positiven Prognosen ihrer Ärzte. 

BESUCH VON PROFI-KICKER 
TIMO BAUMGARTL

Engagierter Botschafter

Janne und Finn kamen aus dem Strahlen gar nicht mehr raus, als sie am 23.12.2021 Profi-Kicker Timo Baumgartl im  
Familienhaus des Fördervereins in Tübingen kennenlernten. Baumgartl spielt aktuell in der ersten Bundesliga beim 
1. FC Union Berlin. Seit 2021 ist er Botschafter des Fördervereins und kam nun für einen Weihnachtsbesuch nach 
Tübingen und verbrachte mit Janne und Finn einen Nachmittag voller Spiel, Spaß und Fußballgeschichten. 

Janne, ein süßer 5-jähriger Junge aus Schwäbisch Hall, ist im 

Januar 2020 an einem Hirntumor erkrankt und war immer wieder 

in Tübingen zur Behandlung. Während der Akuttherapie hat Janne 

mit seiner Mutter im Familienhaus des Tübinger Fördervereins 

gewohnt. Inzwischen geht es Janne wieder besser, und er muss 

nur noch zu Kontrollterminen nach Tübingen. 

Im Dezember 2021 stand für Janne, seinen großen Bruder Finn 

und für seine Eltern aber ein besonderer Besuch in Tübingen an: 

sie durften den Profi-Fußballer und Botschafter des Fördervereins 

Timo Baumgartl kennenlernen und einen Nachmittag mit ihm voller 

Spiel und Spaß und spannender Geschichten aus der Fußballwelt 

verbringen. Sogar ein Geschenk gab es für die zwei Jungs: 

Baumgartl brachte extra zwei Trikots mit, die sogar mit den Namen 

der Jungs beflockt waren. Janne und Finn kamen aus dem Strahlen 

gar nicht mehr heraus und trugen ihre Trikots mit vollem Stolz!

Doch Baumgartl hatte noch mehr im Gepäck: eine Spende für die 

Projekte des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen. 

Diese übergab er symbolisch an Merle Klaiber – Mitarbeiterin des 

Fördervereins. 
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In 
Gedenken

an …

KONDOLENZSPENDE 
ANLÄSSLICH EINES TRAUERFALLS

Aus Trauer wird Hoffnung

Der Verlust eines nahestehenden Menschen ist eine schwere Belastung 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 stattdessen um eine Spende für 

unseren Verein bitten. Somit kann aus der eigenen Trauer Hoffnung wachsen, die sie den Kindern und Jugendlichen schenken, die an 

Krebs erkrankt sind.

SO FUNKTIONIERT ES: 

Sie setzen sich mit uns in Verbindung 

und informieren uns über Ihren Spendenaufruf.

In der Traueranzeige informieren Sie über Ihre Aktion:

Beispielsweise mit diesem Text:

„Auf Wunsch des Verstorbenen bitten wir anstelle 

zugedachter Blumen und Kränze um eine Spende an 

den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.: 

Kreissparkasse Tübingen 

IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63

BIC: SOLADES1TUB

Kennwort: ...

Als Kennwort wird in der Regel der Name

des Verstorbenen gewählt.

Wir ordnen die Spenden, die unter dem gewählten 

Kennwort bei uns eingehen, Ihrer Aktion zu.

Sie erhalten von uns eine Auflistung aller  

unter dem Kennwort eingegangenen Spenden.

Bitte beachten Sie, dass wir aus datenschutzrechtlichen 

Gründen keine Einzelbeträge nennen dürfen.

Ist uns die Anschrift des Spenders bekannt, senden wir 

diesem einen Dankbrief sowie eine Spendenquittung zu.

1

2

3

4

5

Gerne können Sie uns jederzeit kontaktieren.

Ihre Ansprechpartnerin: Agnes Nagel

Telefon: 0 70 71/94 68-11 

spenden@krebskranke-kinder-tuebingen.de
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VOM MUT MACHEN 
UND HOFFNUNG GEBEN

Mit nur 13 Jahren erhielt Pia die Schockdiagnose „akute myeloische Leukämie (AML*)“. Doch die Teenagerin kämpft 
und überlebt. Heute ist Pia 23 Jahre alt, studiert Medizin, ist glücklich und stets positiv eingestellt. Doch unterbewusst 
begleitet sie der Krebs weiterhin: Treten leichte Symptome auf, läuten bei ihr sofort die Alarmglocken. Ihr Hausarzt 
ist dann oft überfragt. Die Survivor-Sprechstunde in der Kinderklinik und der Medizinischen Klinik Tübingen hilft ihr 
dabei: Ziel der Sprechstunde ist es, ein breites Nachsorgeprogramm für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
zu bieten, die eine Krebserkrankung überlebt haben – sowohl physisch als auch psychisch. Finanziert wird die 
Sprechstunde vollständig vom Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen.

Survivor-Sprechstunde

An einem kalten Novembertag stößt Pia sich den Kopf. Als die 

dicke Beule aber mehrere Wochen danach noch nicht verschwun-

den ist, geht ihre Mutter mit ihr zum Arzt. Dieser stellt eine 

Schwellung von Pias Sehnerv und Tränendrüse fest und schickt sie 

direkt in die Tübinger Augen- und Kinderklinik. Dann geht alles 

Schlag auf Schlag: „Am Abend war eigentlich schon klar, dass ich 

Leukämie habe, man hat es schon im Blutbild gesehen“, erzählt die 

junge Frau. Nach der Knochenmarksbiopsie steht dann fest – die 

Balingerin ist an AML erkrankt. Die Diagnose reißt Pia und ihren 

Eltern den Boden unter den Füßen weg: „Zuerst war es erleichternd, 

die Diagnose zu bekommen, zu wissen, was los ist. Aber natürlich 

war es dann auch Verzweiflung pur. Meine erste Frage war: Muss 

ich sterben?“ Trotz der niederschmetternden Diagnose bleibt Pia 

tapfer und sagt dem Krebs den Kampf an. Doch die Therapie ver-

läuft nicht ohne Komplikationen: Während ihrer Chemotherapie be- 

kommt Pia eine Lungenentzündung mit Pilzbefall. „Das war echt 

brutal. Ich war kurz davor zu sterben.“ Trotz allem bleibt Pia positiv – 

sie kämpft und überlebt.

Fortschritte in der Medizin

In den letzten Jahrzehnten verbesserte sich die Überlebensrate 

von Kindern und Jugendlichen mit einer Krebserkrankung deutlich: 

Während es in den 60er Jahren keine Hoffnung auf Überleben gab, 

liegt sie heute bei 80 Prozent. „Durch den Fortschritt in der Medizin 

gibt es immer mehr Kinder und Jugendliche, die in den ersten 

18 Lebensjahren eine Krebserkrankung überleben“, erklärt 

Dr. Sebastian Michaelis, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 

an der Kinderklinik. Genau für diesen Übergang in das Erwach-

senenalter wurde die gemeinsame Sprechstunde der Abteilungen 

Innere Medizin II und Kinderheilkunde I konzipiert.

Finanziert wird das Projekt vom Förderverein für krebskranke 

Kinder Tübingen e. V., der sich seit vielen Jahren mit dem Motto 

„Mut – Hilfe – Hoffnung“ speziell für krebskranke Kinder und deren 

Familien einsetzt. „Man darf nicht vergessen, dass Kinder und 

Jugendliche, die an Krebs erkrankt waren, mit der Entlassung aus 

dem Krankenhaus nicht einfach da weitermachen können, wo sie vor 

ihrer Krankheit standen. Es gibt viele Spätfolgen, die heute eher in 

den Fokus rücken, weil immer mehr Kinder überleben. Die interdis- 

ziplinären Strukturen in Form von Sprechstunden gibt es in Deutsch- 

land bisher kaum, und für den Aufbau fehlen die finanziellen Mittel. 

Wir als Förderverein möchten helfen, diese Lücke zu schließen“, 

erzählt der Vorstand des Fördervereins Anton Hofmann.

Auch Pia besucht die Survivor-Sprechstunde ab sofort jährlich: 

„Mir geht es heute gut, aber der Krebs begleitet mich schon noch. 

Wenn beispielsweise ein Schnupfen zu lange anhält, bin ich direkt 

in Alarmstellung. Dann ist es einfach schön, einen Ansprechpartner 

zu haben, der einem sagt, was man tun soll. Jemand, der mich ver- 

steht, jemand, der mich ernst nimmt. Gerade wenn einem der Haus- 

arzt oder die Hausärztin nicht weiterhelfen können“. Heute studiert 

Pia in Tübingen Medizin und ist als Mentorin ehrenamtlich tätig.

 

Sie besucht Kinder und Jugendliche in der Tübinger Kinderklinik, 

um ihnen Mut zu machen und Hoffnung zu geben, dass das Leben 

nach der Krankheit noch viel für sie bereithält. 

Text: Vanessa Henne / Universitätsklinikum Tübingen
Fotos: Britt Moulien / Universitätsklinikum Tübingen
Aus: PULS – Das Magazin des Universitätsklinikums Tübingen

Auch Pia hat den Krebs besiegt. Nach einem Jahr Intensivtherapie 

mit fünf Chemotherapie-Blöcken und Bestrahlung stellen sich die 

Erfolge schnell ein, und der Krebs wird stark zurückgedrängt. 

Doch ohne weitere Therapie ist das Risiko eines Rückfalls hoch. 

Deshalb schließt sich eine einjährige Erhaltungstherapie an – mit 

dem Ziel, eine dauerhafte Heilung zu sichern. Pia bekommt monat-

liche Chemotherapie-Spritzen und muss täglich Tabletten nehmen. 

Die damals 15-Jährige ist anschließend krebsfrei und bleibt es 

auch bis heute. „Ich habe fest daran geglaubt und alles darauf 

gesetzt, um zu den 80 Prozent zu gehören. Dass die Situation 

auch anders ausgehen kann, habe ich gedanklich von mir wegge-

schoben“, schildert Pia.

Hilfe dank neuer Sprechstunde

Bekommen Kinder- und Jugendliche die Diagnose Krebs, ändert 

sich das Leben schlagartig: Die intensiven Behandlungen aus 

Chemotherapie, Bestrahlung und Operationen brennen sich in 

Körper und Seele ein und hinterlassen Narben – physisch sowie 

psychisch. „Einige dieser therapieassoziierten Spätfolgen können 

auch Jahre und Jahrzehnte nach Ende der Krebstherapie auftreten. 

Hausärztinnen und Hausärzte sind hier oft überfragt“, erklärt der 

Psychoonkologe Thomas Bäumer. Hilfe bietet die Survivor-Sprech-

stunde, denn sie vereint die körperliche Untersuchung und medi-

zinische Betreuung mit einem psychoonkologischen Angebot: „Sie 

ist ein breites und rundes Nachsorgeprogramm über die klassische 

Routinenachsorge hinaus. Es geht um Früherkennung und Präven- 

tion von möglichen Spätfolgen“, beschreibt Dr. Michaelis. Bäumer 

ergänzt weiter „Der Fokus liegt aber auch darauf, gemeinsam mit 

den Betroffenen „alte“ oder neue Ängste zu erkennen und auf-

zuarbeiten und ihnen Mut zu geben.“

In der Survivor-Sprechstunde untersucht Dr. Michaelis 
Pia u. a. mittels Ultraschall.

Prof. Dr. med. Wolfgang Bethge, stellvertretender ärztlicher Direktor der 
Abteilung für Innere Medizin II, bespricht mit Pia die Untersuchungsergebnisse.

Die heute 23-Jährige Pia ist für das 
Angebot der Survivor-Sprechstunde 
sehr dankbar: „Es ist einfach schön 
eine Anlaufstelle zu haben, wo man 
weiß, da kann ich jederzeit hingehen. 
Der persönliche Kontakt ist mir sehr 
wichtig.“

* AML ist eine bösartige Erkrankung des Knochenmarks. Wie andere Krebserkrankungen entsteht auch die Leukämie aus  
einer einzigen Zelle. Erworbene genetische Veränderungen führen zu einer Reifungsstörung und funktionsuntüchtige Blutzellen, 
die sogenannten Blasten, vermehren sich ungehemmt. Die normalen blutbildenden Zellen werden als Folge verdrängt und die 
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Hilfe, 
die 

ankommt

ALS UNTERNEHMEN HELFEN
Inspiration für Engagement

Corporate Social Responsibility
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.

Wir kooperieren mit vielen Firmen schon über viele Jahre und 

konnten durch diese Partnerschaften für die krebskranken Kinder 

und ihre Familien bereits sehr viel Gutes und vor allem sehr viel 

Notwendiges bewegen. Auch Sie als Unternehmen profitieren von 

einer solchen Partnerschaft, denn soziales Engagement trägt heute 

maßgeblich zum unternehmerischen Erfolg bei. Firmen, die sich 

aktiv für die Gesellschaft engagieren, steigern Ihre Reputation, sind 

als Arbeitgeber als verantwortungsvolles Unternehmen attraktiver, 

erhöhen die Kundenbindung und erlangen als innovatives Unter-

nehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Den Firmenanlass nutzen
Es steht ein Jubiläum, ein Geburtstag, ein Sommerfest, ein Mit-

arbeiterlauf oder Weihnachten an? So ein Anlass kann eine be-

sonders schöne Gelegenheit sein, gleichzeitig an andere zu denken. 

Denn Sie können diesen Firmenanlass dazu nutzen, sich für uns zu 

engagieren.

Eine ideale Möglichkeit bieten die jährlichen Kundengeschenke zu 

Weihnachten. Statt wieder eine Flasche Wein, einen Obstkorb oder 

Werbegeschenke an Ihre Kunden zu versenden, können Sie statt-

dessen eine bestimmte Summe für einen guten Zweck spenden 

und Ihre Kunden oder Zulieferer in ihrer Weihnachtspost über Ihre 

Spende informieren.

Dass die Firma dadurch ihrer sozialen Verantwortung gerecht 

wurde, kam bei den Beschäftigten, den Kunden und Zulieferern in 

den vergangenen Jahren gut an. Teilweise beteiligten sich die Kun-

den darüber hinaus auch noch persönlich an diesen Aktionen.

Auch Anlässe wie ein Firmenjubiläum bieten die ideale Möglichkeit, 

selbst als Firma auf Geschenke zu verzichten und Ihre Partner in der 

Einladung stattdessen um eine Spende für uns zu bitten.

Patenschaft im Elternhaus
Durch eine Patenschaft für eines unserer Elternzimmer im 

Elternhaus können Sie den Förderverein für krebskranke Kinder 

Tübingen e. V. langfristig unterstützen. Damit helfen Sie uns, solche 

Familien zu unterstützen, die in finanzieller Not sind und sich eine 

Übernachtung nicht leisten können.

Als Wertschätzung Ihrer Patenschaft werden Ihr Name und Ihr Logo 

oberhalb des jeweiligen Zimmerschilds angebracht. So können Sie 

nach außen sichtbar machen, dass Sie sich für unseren Förder-

verein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. engagieren. 

Die Patenschaft eines Zimmers fällt in den Bereich Sponsoring. Auf 

Wunsch stellen wir Ihnen deshalb nach Eingang Ihres Betrages auf 

unserem Konto gerne eine Rechnung aus.

Gehaltsspende … runden Sie ab!
Eine ideale Möglichkeit, uns regelmäßig zu unterstützen, ist die 

so genannte Gehaltsspende.

 

Die Mitarbeiter*innen, die sich an der Aktion beteiligen möchten, 

erklären sich in dem Fall bereit, dass Sie als Arbeitgeber einen 

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

überweisen dann als Arbeitgeber gesammelt die Gehalts-Restbe-

träge Ihrer Arbeitnehmer an uns.

Abhängig von der Einrichtung der Gehaltsspende können steuer-

rechtliche Vorteile für den Arbeitgeber oder für den Arbeitnehmer 

entstehen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie die 

Gehaltsspende einrichten möchten.

Sie haben Interesse, 
uns als Firma zu unterstützen?
Nehmen Sie jederzeit gerne Kontakt zu uns auf. Sehr gerne 

können wir einen Termin für ein Informationsgespräch im 

Elternhaus vereinbaren oder wir senden Ihnen Infomaterial zu.

Ihre Ansprechpartnerin: Merle Klaiber

Telefon: 0 70 71 / 94 68-17 

merle.klaiber@krebskranke-kinder-tuebingen.de 
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Aus unserem Gästebuch im Elternhaus:

STIMMEN UNSERER 
UNTERSTÜTZER*INNEN

Aus dem Förderverein

Zu den Geschwistertagen:
Das Elternhaus ist gold wert, unser Sohn hat es dort wie Urlaub emp-
funden, er wollte wieder dort hin ... Leider können wir Ihn nur noch im 
Herzen mitbringen ...

Das Elternhaus mit all seinen Mitarbeitern ist unbezahlbar. Ich hab 
auch trotz aller Sorgen und Ängste, viele positive Erinnerungen. Am 
Abend wenn alle Eltern aus der Klinik ins Elternhaus kamen, haben 
wir zusammen geweint und auch viel gelacht und mit einigen sind wir 
bis heute verbunden ♥

Sie hat das so toll gemacht, sie war ein Lichtblick für meine Tochter 
♥ hoffentlich findet ihr jemanden mit so viel Herz...

Die liebe Frau Hillermann, von 💜alles Gute im Ruhestand. Sie hat 
uns mehr als einmal durch sehr dunkle Täler begleitet…wir waren  
und sind mehr als Dankbar !

Ohaaaa.... Manche sollte man wirklich dazu verdonnern ewig zu 
arbeiten 😂😂😂 .... Auch so eine gute Seele auf Station 😍

Banal, aber von Herzen sagen auch wir DANKE LIEBE FRAU  
HILLERMANN. Es ist inzwischen 16 Jahre her, dass wir mit  
unserem Sohn auf Station 14 waren, aber es ist dennoch unver- 
gessen. Schreckliche und schöne Momente waren da dabei.  
Und ganz schöne!!! Das waren die, wenn ein Strahlen sich in …  
Gesicht breit machte. Und das hatten wir ganz oft Ihnen zu  
verdanken. ♥ ♥ ♥ Alles Gute für Sie und liebe Grüße!

Ein großes Dankeschön an alle, die etwas spenden. Und da ist es 
egal, ob an Weihnachten oder generell das ganze Jahr über. Als 
ehemals betroffene Mama eines krebskranken Kindes kann ich aus 
eigener Erfahrung sprechen, dass diese Spenden den Kindern so viel 
bedeuten. Für die Spender sind es vielleicht nur ein paar Spielsachen, 
Bücher usw aber für die Kids (auch für die Geschwisterkinder) ist das 
ein Stück Normalität, ein Stück Anerkennung (das sie auch zählen, 
und gesehen werden) in einer Zeit die ganz und gar nicht normal für 
sie ist. Vielen Dank  🥰

Guten Morgen Frau Neff,
ich wollte Ihnen mitteilen, dass sich Lukas sehr über das Geschenk 
gefreut hat und sich dieses Jahr schon wieder auf die Geschwister 
Tage freut. Auch mein Mann und ich möchten uns bei Ihnen und 
Ihrem Team bedanken …  …es bedeutet uns viel. 

Lukas hat nach wie vor mit der Tatsache zu kämpfen, dass seine 
Schwester an Krebs erkrankte und heute mit den Behandlungs- 
folgen zu kämpfen hat.

Leider ist es bei uns nach wie vor ein allgegenwärtiges Thema mit 
dem wir alle leben müssen. Lara ist oft im Mittelpunkt und Lukas  
muss viel einstecken, Geduld haben… nicht immer leicht für einen 
großen Bruder J 

Aber bei euch darf nur er und er genießt es sehr!

Liebe Grüße
Barbara Araujo Schmidt und Andreas Strobel 

Zu einer Spendenaktion:

Zum Elternhaus:

Zu Jannes Geschichte:

Vielen Dank – wir haben unseren „Weihnachtsmarkt to go“ heute 
erhalten. Wieder eine wundervolle Überraschung mit richtig schönem 
Inhalt. Wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank und herzlichen Dank 
an all Eure Helfer. Tolle Aktion muss unbedingt unterstützt werden.

Beim Lesen von Jannes Geschichte kamen viele Erinnerungen 
an unsere eigene Zeit in Tübingen hoch...an die Angst und 
die Verzweiflung, die Hilflosigkeit ..... und heute sitzt unsere 
Hirntumor-Patientin hier und erledigt ihre Hausaufgaben ♥ 
Alles Gute für Janne, du tapferer, starker Junge!

Zum „Weihnachtsmarkt to go“:

Zur Verabschiedung 
von Kunsttherapeutin Kathrin Hillermann:

 

Lukas und Lara während der Therapie (Bild links) und nach Ende der 
Therapie (Bild rechts).
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TIGERS SIND NEUE BOTSCHAFTER 
FÜR KREBSKRANKE KINDER

Die Tigers Tübingen sind die Basketballmannschaft der Stadt Tübingen, die derzeit in der ProA spielen. Seit 2022 
engagieren sie sich aktiv als Botschafter für den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.

Für den Förderverein

Aktivitäten und Events sind zu Zeiten von Corona aktuell wahnsinnig 

schwierig. Dennoch hat sich die Mannschaft der Tigers Tübingen 

zuletzt Zeit genommen, um mit den Verantwortlichen des Förder-

vereins für krebskranke Kinder in Tübingen auszuloten, welche 

Möglichkeiten bestehen, um die Arbeit des wichtigen Vereins zu 

unterstützen. Als neue Botschafter für krebskranke Kinder möchten 

die Tigers Aufmerksamkeit für das Thema Krebs bei Kindern 

schaffen, aber den betroffenen Kindern, deren Geschwistern und 

ihren Familien auch immer wieder Spielbesuche und Blicke hinter 

die Kulissen bei den Tigers ermöglichen.

Der Vorsitzende des Fördervereins Anton Hofmann informierte 

Spieler, Trainer und Management über die Arbeit und die Hinter-

gründe des Vereins. Sichtlich beeindruckt beteiligten sich alle Teil-

nehmer rege am anschließenden Brainstorming zu Möglichkeiten 

der Kooperation. Spieler Ryan Mikesell sagte: „Es war beein-

druckend zu erfahren, was der Förderverein alles macht, um 

den Kindern und deren Angehörigen zu helfen. Ich freue mich 

darauf, dabei mitzuwirken.“

Initiiert und begleitet wurde der Termin von Christoph Koppensteiner, 

der bei den Tigers für Partnerschaften und Kooperationen verant-

wortlich ist: „Wir erreichen mit dieser Kooperation viele wertvolle 

Effekte: Zum einen lernen wir etwas über die Arbeit einer Organi-

sation, die denen hilft, die das Schicksal hart getroffen hat. Darüber 

hinaus lernen wir ansatzweise, was es für die Betroffenen bedeutet, 

dagegen anzukämpfen. Das lehrt uns Demut und nimmt uns ein 

wenig die Angst davor, dass es einen selber auch treffen kann, weil 

man sieht, dass einem geholfen wird. Zum anderen können wir 

einen Beitrag dazu leisten, dass die Arbeit des Fördervereins Auf-

merksamkeit bekommt und von möglichst vielen finanziell unter-

stützt wird, damit vielen Betroffenen geholfen werden kann. Unser 

wichtigster Beitrag jedoch ist, dass die erkrankten Kinder und deren 

Angehörige zwischendurch erfreuliche Dinge erleben: bei einem 

Spielbesuch hinter die Kulissen zu blicken, bei einem Treffen oder 

einer gemeinsamen Unternehmung mit einem „Tiger“.

„Wir freuen uns sehr darauf, den an Krebs erkrankten Kindern und 

ihren Familien gemeinsam mit den Tigers eine schöne Zeit zu er-

möglichen und sind uns sicher, dass es eine gelungene Kooperation 

wird“, so Hofmann zum Abschluss des Besuchs.

Therapien verbessern

Ein Forschungsschwerpunkt der Abteilung I der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin ist seit vielen 
Jahren die Immuntherapie von Leukämien und anderen Krebserkrankungen. 

Die erarbeiteten Ergebnisse konnten zwischenzeitlich zum Teil in eine 

klinische Anwendung umgesetzt werden, so dass bereits Pati-

enten von immuntherapeutischen Ansätzen profitiert haben. 

Um hier weiter forschen zu können und um Erfahrung und 

Methoden von Mitarbeiter*innen in der Forschung zu sichern, 

haben sich der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen 

und seine Stiftung nun entschlossen, nachhaltig über einen 

Zeitraum von zunächst fünf Jahren in die Erforschung der 

Immuntherapien der Tübinger Kinderklinik zu investieren.

Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen und seine 

Stiftung haben verschiedene Forschungsprojekte immer wieder 

großzügig unterstützt und den Fortschritt in der Behandlung von 

Krebs bei Kindern über Jahre hinweg möglich gemacht. Hieraus ist 

der von Prof. Hans-Werner Stahl (Vorsitzender der Stiftung) so 

bezeichnete „Tübinger Weg“ entstanden: die Standardbehandlung 

(Chemotherapie, Bestrahlung, Chirurgie, sowie oft eine Stammzell-

transplantation) soll durch eine nachfolgende Immuntherapie 

ergänzt werden, um einen Rückfall zu verhindern. Dazu müssen 

Immuntherapien das körpereigene Abwehrsystem in die Lage 

versetzen, erfolgreich gegen bösartige Erkrankungen vorzugehen. 

Es handelt sich also keinesfalls um eine andere Chemotherapie, 

sondern um Substanzen und Maßnahmen, die das Immunsystem 

zielgerichtet verbessern. 

Als ein Beispiel dafür konnte im Rahmen der „Aktion Erna“ ein Anti-

körper gegen Leukämiezellen entwickelt werden, der bereits sehr er- 

folgreich in Einzelheilversuchen eingesetzt wurde. Hiermit konnten 

Leukämiezellen zerstört und die Prognose von Patienten verbessert 

werden. Jetzt muss eine offizielle klinische Studie folgen, die derzeit 

vorbereitet wird. 

Ein anderes Beispiel ist das Prinzip der individuellen Impfung 

gegen Tumoren, welches in unserer eigenen Studie IVAC-ALL mit 

Unterstützung der Stiftung des Fördervereins bei Patienten mit aku- 

ter lymphatischer Leukämie derzeit in der Klinik angewendet wird. 

Bisher ist bei den meisten Patienten tatsächlich eine spezifische 

Reaktion des Immunsystems auf die Impfung nachweisbar. 

Endgültige Ergebnisse werden wir noch dieses Jahr erhalten. Das 

Prinzip der Tumorimpfung kann auf verschiedenste andere bös-

artige Erkrankungen angewendet werden. Hierzu bedarf es aber 

Vorarbeiten, die klären müssen, auf welche Weise der Impfstoff je-

weils optimal zusammengesetzt werden kann. Als nächster Schritt 

ist eine Impfung bei Weichteiltumoren geplant. Ein drittes 

Beispiel stellt die Gabe von hochspezifischen Abwehrzellen dar, 

die speziell für jeden einzelnen Patienten hergestellt werden und sich 

gegen dessen Leukämie wenden, die sogenannten CAR-T-Zellen. 

Ihre Produktion erfordert aufwändige Geräte, für die wir eine groß-

zügige Unterstützung von Förderverein und Stiftung erhalten haben. 

Damit konnten wir bereits den komplizierten Produktionsprozess 

etablieren, nun muss auch hier eine klinische Studie folgen. 

Aber nicht nur Geräte sind die Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Forschung, sondern vor allem wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die essentiell notwendiges Wissen und Fertig-

keiten für die Projektdurchführung mitbringen. Leider gibt es an der 

Kinderklinik oftmals keine Möglichkeiten, eine längerfristige 

Finanzierung solcher Mitarbeiter zu gewährleisten. Endet de- 

ren Stelle, können Erfahrung und Methoden verloren gehen; diese 

müssen für Folgeprojekte wieder von vorne aufgebaut werden. 

Deswegen freuen wir uns sehr darüber, dass der Förderverein und 

die Stiftung uns nun mit längerfristigen Stellen für wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen werden. Damit kann 

die Kontinuität gewahrt werden, wovon das gesamte Konzept der 

Immuntherapie erheblich profitieren wird. Und damit kommen wir 

auch unserem Ziel näher, alle diese Forschungsergebnisse in eine 

klinische Behandlung umzusetzen, um die Heilungsaussichten 

unserer Patienten zu verbessern. 

Vielen herzlichen Dank dafür an den Förderverein und seine 

Stiftung!                                                             Autor: Prof. Dr. Peter Lang

NACHHALTIGE FÖRDERUNG VON 
PROJEKTEN ZUR IMMUNTHERAPIE

Die Tigers Tübingen waren aktuell zu Besuch im Elternhaus des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V.
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Zu ihrem 18. Geburtstag im Dezember hatte sich Eylül Cevic Geld 

gewünscht, um damit Geschenke für die Kinder auf der Station 14 

zu besorgen. Es war ihr schon lange ein großes Anliegen, den 

Kindern eine Freude zu machen, denen es nicht so gut geht wie ihr.

Durch Corona war es leider nicht möglich, die Geschenke direkt 

Impressionen aus der Kinderklinik

Wie immer möchten wir hier einige Impressionen aus der Kinderklinik mit Ihnen teilen.

BUNTE AKTIONEN AUF STATION

Selbst gestaltete Laternen und Lieder zum Mitsingen trugen zu einer zauberhaften 

Atmosphäre beim Laternenfest 2021 bei. Eva, Sarah (Erzieherinnen-Team) und 

Magdalene (von der Klinikseelsorge) liefen von Zimmer zu Zimmer, haben leuchtende 

Laternen verteilt, Lieder gesungen und die Geschichte von Sankt Martin erzählt.

Zauberhafte Atmosphäre

Die kinderonkologischen Stationen in Tübingen und das Elternhaus 

des Fördervereins verfügen jetzt über 26 wunderschöne Sternen-

himmel, die dank des Aufrufs von Manuela Rein gesammelt wurden.

Und weil nach ihrem Aufruf so viele Menschen einen Sternenhimmel 

spenden wollten, ist sogar noch eine großartige Geldspende übrig 

geblieben, nämlich 1.241,53 €! Wow!! 

Ein Himmel voller Sterne

Am 6.12. war der Nikolaus bei uns in der 

Kinderklinik – zusammen mit seinem 

treuen Begleiter Knecht Ruprecht und den 

netten „Helferinnen“! Natürlich mit 2G, 

Mundschutz und allem drum und dran…

der Nikolaus weiß ja Bescheid. Was für 

eine gelungene Überraschung…

Nikolaus zu Besuch

Auch im Dezember 2021 wurde es wieder weihnachtlich auf den 

kinderonkologischen Stationen. Eva und Janik haben jede Menge 

Geschenke für die Kinder und Jugendlichen, die dieses Jahr Weih-

nachten in der Kinderklinik verbringen müssen, erhalten. 

Im „Leckerbissen“ in Betzingen konnten die Kunden Geschenke-

wünsche von den Kids auf einem Papierstern mitnehmen, das Ge-

schenk kaufen, den Stern draufkleben und so wieder im „Lecker-

bissen“ abgeben. Über Eva und Janik gingen die Geschenke direkt 

wieder an die Kids! 

Mercan (unten rechts im Bild), eine junge, charismatische Studentin 

war selbst mit neun Jahren Patientin auf der Kinderonkologie in 

Tübingen. Über einen Instagram-Spendenaufruf gelang es ihr, 

Spenden für Weihnachtsgeschenke zu sammeln, und so konnte 

sie für knapp 500 € selbst Geschenke für die Kinder und Jugend-

lichen auf Station aussuchen.

Viele weitere Geschenke erreichten die Tübinger Kinderklinik auf 

direktem oder indirektem Wege! Wir danken allen Spender*innen, 

die dafür gesorgt haben, dass nicht nur die Kinder, sondern auch 

die Geschwisterkinder und Eltern weihnachtlich versorgt waren.

Es weihnachtet sehr…

Schenken zum 18. Geburtstag

Letztes Jahr haben wir euch schon von Mara berichtet, einer ehe-

maligen Patientin, die jedes Jahr eine Spende persönlich an Eva 

übergibt.

Bei jedem Physio-Besuch (der leider noch immer etwas Über-

windung kostet, weil ihr Arm nur mit Mühe und Schmerzen in die 

Höhe bewegt werden kann), bekommt sie von ihren Eltern Geld, 

das sie dann in ihre Sammelbox wirft. Auch diesmal haben ihre 

Eltern, einige Verwandte und Freunde die Aktion großzügig unter-

stützt. Seit der letzten Spendenübergabe vor einem Jahr kamen so 

sage und schreibe 1.654 € für den Förderverein für krebskranke 

Kinder Tübingen zusammen. WOW!

Wertvolle Physiotherapie

auf Station vorbeizubringen. Deshalb wartete Eylül zusammen mit 

ihrem Vater vor dem Fenster der Klinik auf eine kleine Patientin, um 

ihr zu winken. Auch die anderen Kids haben sich sehr über die 

Überraschung gefreut. 

Foto links: 
Die Kids hatten viel Spaß 
beim Auspacken der Geschenke

Foto rechts: 
Eylül mit ihrem Vater vor der 
Kinderklinik

Sehr weihnachtlich auf Station Mercan, rechts, bringt Geschenke

Spendenübergabe der Sternenhimmel im Elternhaus

Mara mit Eva Vöhringer
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Klinikseelsorge habe ich im Wechsel mit meinen Kolleginnen und 

Kollegen an fünf Tagen und Nächten im Monat Bereitschaftsdienst 

für das gesamte UKT, die BG und das Paul-Lechler-Krankenhaus.

Vorrangig aber bin ich mit einem 75%-Dienstauftrag für die Pa-

tientinnen und Patienten mit ihren Familien und die Mitarbeitenden 

in der Kinderklinik da. Ein besonderer Schwerpunkt sind dabei 

neben der Kinderintensivstation die onkologischen Stationen. Es 

hat gut getan, wie herzlich ich dort und in den anderen Bereichen 

der Klinik aufgenommen und empfangen wurde. Vielen Dank dafür! 

Es ist beeindruckend, wie die medizinischen, pflegenden, pädago-

gischen und psychosozialen Teams zusammenwirken, und ich freue 

mich und bin dafür dankbar, dass ich als Seelsorgerin meinen Teil 

dazu beitragen darf, dass die Kinder und Jugendlichen mit ihren 

Familien bestmöglich und ganzheitlich begleitet werden.

Vieles, was vor Corona ein ganz wichtiger Teil der Seelsorge war – 

wie zum Beispiel die Familiengottesdienste und und die gemein-

samen Aktionen auf den Stationen – ist zur Zeit nicht möglich. Be-

gegnung und Gemeinschaft, die wir alle und Kinder und Jugend-

liche ganz besonders brauchen, fehlen … hoffentlich nicht mehr 

lange.

Beeindruckt hat mich die Stärke der Eltern. Mit welcher Kraft, 

Geduld und Liebe begleiten sie ihre Kinder durch diese schwere 

Zeit. Beeindruckt haben mich auch die Mitarbeitenden. Mit Kom-

petenz und herzlicher Zuwendung sind sie für die Kinder und ihre 

Familien da. Eine schwere und zugleich zutiefst wertvolle Aufgabe. 

Wie gut und wie wichtig, dass es den Förderverein gibt, der in so 

vielfältiger Weise die Familien, die Mitarbeitenden und die medi-

zinische Forschung am UKT unterstützt. 

Ausblick

Nach den Monaten des Ankommens, Eingewöhnens und Kennen-

lernens fühlt es sich zunehmend vertrauter an, wenn ich morgens 

durch die Eingangstür in die Klinik komme. Ich freue mich, wenn 

dieses Gefühl der Vertrautheit noch weiter wächst, und ich bin ge-

spannt auf Begegnungen und Gespräche, auf gemeinsame Aktio-

nen und hoffentlich bald wieder etwas mehr Freiräume und weniger 

Abstand.

NEU AN BORD: 
MAGDALENE SCHÜSSELIN

Aus der Kinderklinik

Zur Person

Geboren bin ich vor 58 Jahren in Stuttgart. Schon während der 

Schulzeit war klar, dass ich Theologie studieren möchte, weil mich 

die Fragen nach Gott, dem Leben und dem Tod, dem Glauben, der 

Bibel und den Religionen interessiert und beschäftigt haben. Ob-

wohl ich mir das zuerst gar nicht vorstellen konnte, bin ich Pfarrerin 

geworden und bin das immer noch sehr gerne.

Meinen Mann habe ich im Studium kennenglernt, wir waren ge-

meinsam als stellenteilendes Ehepaar in verschiedenen Gemeinden, 

zuletzt in Ebhausen im Nordschwarzwald tätig. Wir haben drei er-

wachsene Kinder und drei Enkelkinder.

Schon in den Kirchengemeinden habe ich gerne Kinder, Jugend-

liche und ihre Familien in unterschiedlichen Lebensphasen und 

Lebenssituationen begleitet. Ich bin dankbar, dass ich das nun 

schwerpunktmäßig und in ganz besonderer Weise in der Kinder-

klinik in Tübingen tun darf. 

Mein Mann ist seit November Pfarrer in der Kirchengemeinde 

Unterhausen-Honau, wir wohnen im Honauer Pfarrhaus und ge-

nießen die Nähe zur Schwäbischen Alb, wo wir viel und gerne 

wandern.

Rückblick auf die ersten vier Monate 

als Seelsorgerin in der Kinderklinik

Während einer vierwöchigen Hospitationsphase konnte ich viele 

neue Menschen, Wege und Abläufe nicht nur in der Kinderklinik 

kennenlernen. Im Rahmen der 24-Stunden-Rufbereitschaft der 

Magdalene Schüsselin
Seelsorgerin in der Kinderklinik
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WER WIR SIND
Aus der Stiftung

Seit September 2019 arbeitet Nina List bei der Stiftung des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen.

Nina List

Nina, wie kamst Du zur Stiftung?

Nach Abschluss meines BWL-Studiums arbeitete ich mehre Jahre 

bei einem großen Automobilkonzern in der Nähe von Stuttgart und 

später in Tokyo.

Nach der Geburt unseres zweiten Kindes lebten wir drei Jahre in 

Shanghai. Während dieses Auslandsaufenthaltes erkrankte eine 

chinesische Bekannte an Brustkrebs. Medizinisch war sie einiger-

maßen gut versorgt, allerdings musste sie dafür ihre gesamten Er-

sparnisse verwenden. Auf der Suche nach finanzieller aber auch 

psychischer Unterstützung für sie wurde mir die Wichtigkeit von 

Organisationen, die hier unterstützen, erst richtig bewusst.

Wieder zurück in Deutschland wollte ich meinen beruflichen Wieder- 

einstieg umsetzen. Dieser erfolgte in Form der Elternzeitvertretung 

für meine jetzige Kollegin Gabi Sambeth. Im Anschluss ergab sich 

die Möglichkeit, ein fester Bestandteil des Teams zu werden.

Nach einer Fortbildung zur Testamentsvollstreckerin arbeite ich 

nun in der Nachlassverwaltung.

Nina, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?

Vielfältig. Jeder Tag ist anders. Aufgrund der unterschiedlichen The- 

men, die bei der Stiftung anfallen, wird es nie langweilig.

Unsere Stiftung wird von Erblassern dankenswerterweise immer 

wieder als Erbe eingesetzt oder mit einem Vermächtnis bedacht.

In der Nachlassverwaltung kümmere ich mich daher um die Ver-

waltung von diesen Erbschaften oder Vermächtnissen. Je nach Um- 

fang der Erbschaft fallen unterschiedliche Tätigkeiten an: Von einer 

Haushaltsauflösung über die Organisation der Grabpflege bis zu 

Auskünften zu testamentarischen Fragen ist alles dabei.

Nina, was fasziniert Dich an der Arbeit für die Stiftung?

Zum einen macht mir meine Arbeit großen Spaß – gerade, wenn 

man Teilzeit arbeitet, ist es nicht so leicht, einen Job zu finden, der 

abwechslungsreich und spannend ist.

Zum anderen motiviert mich der Zweck meiner Arbeit – schließlich 

können wir durch die Erbschaften die medizinische Forschung im 

Bereich der Kinderkrebstherapie unterstützen.
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ERNA-BRUNNER-PREIS 2021 
GEHT AN DR. WILLIER

Herr Dr. Semjon Willier aus dem Haunerschen Kinderspital des LMU Klinikums München ist Träger des ERNA-
BRUNNER-PREISES 2021, des Forschungspreises unserer Stiftung.

Aus der Stiftung

Dr. Willier ist seit Jahren begeistert von der Möglichkeit, Immunzellen 

von Patienten im Labor gentechnisch zu verändern und dadurch zu 

„Superwaffen“ gegen die Leukämie zu machen. Um das zu tun, 

nimmt man Patienten mit Leukämie Blut ab, wählt hieraus die 

gesunden Immunzellen aus, insbesondere nimmt man hier häufig 

T-Zellen, weil diese sehr lange leben und dadurch auch lange 

gegen die Leukämie kämpfen können. Dann werden diese T-Zellen 

im Labor mit neuen Fähigkeiten ausgestattet und vermehrt, um sie 

danach dem Patienten wieder zu geben. Man kann den T-Zellen im 

Labor zum Beispiel beibringen, dass sie alle Zellen, die bestimmte 

Proteine auf der Oberfläche tragen, erkennen und zerstören. Bei 

der häufigen c-ALL hat man hier sehr gute Ergebnisse mit T-Zellen 

gemacht, die das Molekül CD19 auf der Oberfläche der c-ALL 

erkennen und die Leukämie so eliminiert. 

In der aktuellen Publikation hat Dr. Willier untersucht, welche Mole-

küle bei der AML im Kindesalter als Zielstruktur für eine solche 

Immuntherapie geeignet sind. Hierzu gab es bislang noch keine 

Daten, auch deshalb, weil die AML im Kindesalter so selten ist und es 

viele verschiedene Formen der AML gibt. Hierzu wurden Knochen- 

markproben von Kindern mit AML und von gesunden Spendern 

untersucht. Dabei wurden zwei Moleküle gefunden, die sehr 

geeignet sind für eine Immuntherapie der kindlichen AML: CD33 

und CLL1. Insbesondere, wenn man beide Moleküle gleichzeitig 

mit einer Immuntherapie angreift, stellt das einen sehr guten Ansatz 

für die große Mehrheit aller Kinder mit AML dar. Zusätzlich wurde 

bei Patienten mit einer speziellen Mutation in der AML (KMT2A 

Mutation) eine weitere Kombination identifiziert, die speziell bei 

diesen Patienten vielversprechend erscheint (CD135 und CD33).

Auf Grundlage dieser Daten arbeitet Dr. Willier aktuell daran, genau 

diese Therapien im Labor zu entwickeln und zu testen. Ziel dabei 

ist es, eine Therapie zu entwickeln, die später in klinischen Studien 

getestet werden kann, um Kindern mit AML eine neuartige Therapie 

anbieten zu können.

Unsere hochklassige Jury hat aus den vielen 2021 eingereichten 

Arbeiten ausgewählt und die in der Zeitschrift Blood (Februar 2021) 

veröffentlichte und großartige Arbeit von Dr. Willier mit dem Titel 

„CLEC12A and CD33 coexpression as a preferential target for 

pediatric AML combinatorial immunotherapy“ ausgezeichnet.

Herr Dr. Willier beschäftigt sich in München seit 2016 intensiv mit 

Kindern, die an Leukämie erkrankt sind und die mit den Behand-

lungen, die aktuell zur Verfügung stehen, noch nicht geheilt werden 

können. Vor allem kümmert er sich um Kinder, die an der AML, also 

der myeloischen Form der Leukämie bei Kindern, erkrankt sind.

Die akute Leukämie insgesamt ist die häufigste bösartige Erkran-

kung im Kindesalter. Bis 2015 wurden Kinder mit akuter Leukämie 

mit Chemotherapie, Strahlentherapie und in manchen Fällen auch 

mit einer Stammzelltransplantation behandelt. Seit 2015 wurden 

mehrere Therapien in Deutschland und Europa zugelassen, die mit 

Hilfe des Immunsystems die Leukämie angreifen. Dabei handelt es 

sich um Antikörper, aber auch um spezielle Immunzellen wie etwa 

genetisch veränderte T-Zellen. Diese Therapien haben seither viele 

Kinder mit akuter Leukämie heilen können, die ohne diese neuen 

Ansätze keine Chance auf Heilung gehabt hätten. Allerdings sind 

diese neuen Therapien bislang nur für Patienten mit c-ALL verfügbar 

und Kinder mit AML profitieren von diesen neuen Immuntherapien 

noch nicht.

Dr. Semjon Willier 

ERNA-BRUNNER-PREIS
Der Forschungspreis der Stiftung des Fördervereins 

für krebskranke Kinder Tübingen

Mit unserem jährlich vergebenen Forschungspreis werden her-

vorragende Veröffentlichungen in der pädiatrischen Onkologie 

ausgezeichnet. Das Preisgeld dient zur beschleunigten Entwick-

lung neuartiger Therapien gegen den Krebs bei Kindern. Damit 

entspricht der ERNA-BRUNNER-Preis ganz dem Ziel unse-

rer Stiftung: Kampf dem Krebs bei Kindern.

Im Jahr 2014 wurde erstmals der ERNA-BRUNNER-Preis aus-

gelobt. Schon die ersten, sehr qualifizierten Bewerbungen zeig-

ten, wie schnell und gut er in der Praxis angenommen wurde.

Der Forschungspreis 
besitzt eine sehr emotionale Grundlage.
Erna Brunner, ein dreijähriges Mädchen, hatte Leukämie. Alle 

Therapien halfen nicht, nur die in Tübingen neu entwickelten 

Antikörper boten einen letzten Strohhalm. Doch leider fehlte 

Geld, um frische Antikörper für Erna herzustellen. Die Eltern von 

Erna setzten daher mit großem Engagement eine riesige Spen-

denaktion in Gang. Sie wurde von unserer Stiftung organisiert 

und deutlich weiterentwickelt. Zwischenzeitlich wurden viele 

austherapierte Kinder mit neuen Antikörpern behandelt, mit 

erstaunlich positiven Ergebnissen.

Leider hat Erna ihre Leukämie trotz dieser Antikörpertherapie 

nicht überlebt. Sie bewirkte jedoch mit ihrem Leiden außeror-

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

für ihr Leben und großer Verpflichtung gegenüber ihrem 

Leid widmeten wir ihr unseren Forschungspreis.

ERNA-BRUNNER-PREIS
2021
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NEUE BAUMASCHINEN 
FÜR DAS ELTERNHAUS

Bauunternehmer baut und spendet selbst gebaute Holzspielzeuge für Familien von krebskranken Kindern.

Faszinierende Technik und viel Liebe zum Detail 

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

über viele neue selbstgebaute Holzspielzeuge für die Kinder und 

Familien, die im Elternhaus und Familienhaus wohnen.

Mit viel Aufwand, faszinierender Technik und viel Liebe zum Detail 

sollen die Holzspielzeuge die krebskranken Kinder und ihre Fami-

lien begeistern und ihnen dabei helfen, Freude und Ablenkung im 

schwierigen Alltag zu schaffen.

Unter anderem einen Liebherr-Kran mit Kugellager, einen Gabel-

stapler mit zahlreichen Paletten und einen originalgetreuen Lanz 

Bulldog hat der pensionierte Handwerker Max Steinhart gebaut 

und an den Förderverein gespendet. 

Entstanden sind die großen und kleinen Schätze in seiner Hobby-

Werkstatt, ganz ohne Plastik und in sehr hoher Qualität. Viele Stun-

den seiner Freizeit widmet er sich dieser Leidenschaft und spendet 

diese dann an verschiedene soziale Einrichtungen wie zum Beispiel 

den Förderverein.

Schon öfters hat der umtriebige Rentner, wie Steinhart selber über 

sich sagt, auch Kindergärten oder Kliniken mit seinen Holzfahrzeugen 

ausgestattet.

Aber nicht nur Kindern macht er damit eine große Freude, auch die 

Erwachsenen der Familien aus dem Elternhaus des Fördervereins 

zeigten sich begeistert von den hochwertigen Holzfahrzeugen und 

haben gleich Seilzug, Lenkung und Mechanik ausprobiert.

Die Max Steinhart GmbH aus Walddorfhäslach unterstützt den 

Förderverein schon länger mit Spenden. Jetzt konnte Herr Steinhart 

auch persönlich vorbeikommen, die Spenden überreichen und da-

bei diese tollen selbstgebauten Spielzeuge erklären. 

DA

NKE FÜR IHRE SPENDE

NEUE WEGE GEHEN
Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg

Bei einer Tombola im Rahmen der Landeskonferenz der Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg hat der regionale 
Kreis im September insgesamt 10.000 Euro zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen 
eingenommen.

„Wir wollen Kindern, die schon so viel ertragen müssen, den Klinik-

Alltag und die Rückkehr ins Leben damit ein bisschen erleichtern“, 

sagte Markus Reisch, diesjähriger Kreisvorsitzender der Wirtschafts- 

junioren bei der Scheckübergabe, die unter Einhaltung der aktu-

ellen 2G-Regel stattfand. 

„Die Spende der Wirtschaftsjunioren wird in neue Projekte fließen“, 

berichtete Horst Simschek, stellvertretender Vorsitzender des 

Fördervereins. Dazu gehören ein Nachsorgeprojekt für in der 

Jugend erkrankte und geheilte Menschen, „Lotsen“, die Familien 

mit krebskranken Kindern durch die vielen Stationen, Termine und 

Beratungsstellen leiten, sowie das Projekt „Gestärkt in ein neues 

Leben“, das auf die Zeit danach vorbereitet. „Durch die Kontakt-

beschränkungen ist es für uns schwierig geworden, in gewohnter 

Weise Mut, Hilfe und Hoffnung zu geben. Wir müssen deswegen 

neue Wege gehen und können mit der Spende der Wirtschafts-

junioren und dann am Ende viel erreichen,“ so Simschek.

Zu den Wirtschaftsjunioren:

Den Wirtschaftsjunioren Reutlingen | Tübingen | Zollernalb gehören 

106 aktive Mitglieder unter 40 Jahre und 64 Fördermitglieder an. 

Junge Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte ver-

netzen sich bei Veranstaltungen und übernehmen gesellschaftliche 

Verantwortung. Im September richtete der regionale Kreis die Lan-

deskonferenz der Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg aus. 

Rund 300 Gäste aus ganz Deutschland nahmen teil. Beim Gala-

Abend in der Reutlinger Stadthalle gab es eine Tombola, bei der 

mit Unterstützung der Allianz und B&B GmbH & Co. KG Reutlingen 

10.000 Euro eingenommen wurden.

Scheckübergabe unter 2G: Die Wirtschaftsjunioren spendeten 10.000 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.  
Das Organisationsteam der Landeskonferenz übergab den Scheck an Horst Simschek, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins.
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Max Steinhart (Mitte) mit einem betroffenen Vater aus dem Elternhaus (links) 
und Anton Hofmann (Vorsitzender Förderverein) beim Aufbau der Holzspielzeuge
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Geschäftsführer Dr. Wolfgang Kuster, Prokurist Maximilian Kuster  
und die Marketingspezialistin Jasmin Dehner übergaben im Namen  
der Labexchange-Foundation das Forschungsmikroskop persönlich  
an den Vorstandsvorsitzenden des Fördervereins Anton Hofmann.

Das Mikroskop wird künftig in der Kinderklinik für Forschungszwecke  
der AG Seitz – Advanced Cellular Therapies Lab eingesetzt.
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EIN NEUES MIKROSKOP 
FÜR DIE KLINIK

Frau Merle Klaiber, die Vorstandreferentin des Fördervereins, fragte im April dieses Jahres bei der Labexchange-
Foundation um Unterstützung an, da ein wichtiges Forschungsgerät zur Herstellung von Killerzellen für die Leukämie-
Therapie an der Kinderklinik Tübingen kaputt gegangen war. Der Förderverein engagiert sich nämlich auch maßgeblich 
in der Krebsforschung, um bessere Therapien für krebskranke Kinder zu finden.

Hilfe kommt von der Labexchange-Foundation 

Benötigt wurde ein hochkomplexes, inverses Fluoreszenz- und 

Phasenkontrast-Gewebekulturmikroskop, mit dem man in der Lage 

ist, fluoreszierende Zellen zu identifizieren und mit einer adaptierten 

Kamera eine bildliche Dokumentation von Zellpopulationen zu 

erstellen.

Da die Tätigkeit des Fördervereins und dessen Hilferuf hochemo-

tionale Themen sind, war sofort klar, dass Labexchange über die 

eigene Stiftung versuchen würde, zu helfen. So konnte ein Mikro-

skop mit den geforderten, spezifischen Eigenschaften im Wert 

von 20.000,– Euro beschafft werden, um es an den Tübinger 

Förderverein zu übergeben.

„Wir sind ausgesprochen glücklich darüber, dass uns die 

Labexchange-Stiftung, das dringend benötigte Mikroskop in so 

kurzer Zeit beschafft und kostenlos zur Verfügung gestellt hat“, 

sagte der Vorstandsvorsitzende Anton Hofmann nach der Geräte-

übergabe.

Die Labexchange-Foundation, (www.wolfgang-kuster-stiftung.de) 

ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich besonders der Förderung 

des Gesundheitswesens und anderer kultureller und sozialer Pro-

jekte kümmert und regelmäßig den Labexchange-Förderpreis an 

gemeinnützige Projekte vergibt.

die andere mitreißt und immer gute Laune versprüht. Besonders in 

der bedrückenden Pandemiezeit war und ist es schön zu wissen, 

dass es Menschen gibt, die Sonne ins Leben anderer bringen. 

Bärbel kam vor ca. 16 Jahren zum Förderverein. Damals bekam ihr 

kleiner Nachbar Jakob, gerade mal fünf Jahre alt, die Diagnose 

Medulloblastom. Ein Hirntumor, der ihn von heute auf morgen aus 

dem Leben riss. Aus einem Leben mit viel Fußball und einer 

Unbefangenheit, wie sie Kinder eben haben sollten. Einer seiner 

besten Freunde war Maximilian, Bärbels Sohn. Durch Jakobs 

Familie wurde der Bezug zum Förderverein intensiver, und noch 

während seiner Therapiezeit begannen engagierte Nachbarn durch 

verschiedene Aktionen – hauptsächlich durch die Kinderbörse –  

Spenden für den Verein zu sammeln. Seither ist Bärbel sehr ver-

bunden mit dem Verein, und so kam es, dass sie an die Wiesen-

krippe das Spendenkässle aufstellte. Eine geniale Idee, denn 

schnell sprach sich in Mössingen und Umgebung herum, dass es 

da am Rande von Mössingen, direkt an den Streuobstwiesen, eine 

liebevoll gestaltete Krippe gibt, zu der sich ein Spaziergang wirklich 

lohnt. Im Jahr 2020 kamen so 800 € zusammen, die gespendet 

werden konnten. Das Netzwerk Nachbarschaft trifft sich nach wie 

vor, und auch 2021 gab es eine wunderschöne Krippe, mit 

Regenbogen-Bänkle zum Verweilen – und dann, am 19.1.2022 war 

es soweit, Marlene, Jakobs kleine Schwester, konnte das Tuch 

lüften und den Scheck zeigen mit der unglaublichen Spende in 

Höhe von 1700 €, den die Mössinger Nachbarschaft Herrn 

Hofmann, dem Vorsitzenden des  Fördervereins, übergeben konnte.

„Manche Begegnungen sind wie Sterne, die der Himmel uns 

schenkt, damit wir nicht vergessen, wie schön das Leben ist“, so 

ein Sprichwort. An der Streuobstwiesen-Krippe und bei den Tönen 

der Hoffnung wurde das Wirklichkeit: Hier gab und gibt es 

Begegnungen, die in das Leben jedes einzelnen leuchten. Wie 

schön, dass dieses Leuchten bis zum Förderverein strahlt. Von 

ganzen Herzen Danke an jeden einzelnen, der das Kässle gefüllt 

und diese unglaubliche Spende möglich gemacht hat.

TÖNE DER HOFFNUNG

Licht, Hoffnung, Zuversicht, Liebe und die Töne der Hoffnung haben einige 
Nachbarn aus dem Süden Mössingens durch die ersten Monate der Pandemie 
getragen. 

Nachbarn engagieren sich

Das war im Frühling 2020. Anfangs jeden Abend, aber inzwischen 

treffen sich dort mittwochs und sonntags bis zu 15 Menschen 

zwischen 8 und 88 Jahren. Eine bunte Mischung ganz besonderer 

Menschen mit unterschiedlichen Gedanken, Ängsten, Sorgen, 

aber auch mit Stärken und Ideen – und vor allem jeder einzelne von 

ihnen voller Engagement, Mut und Lebensfreude.

Durch die Nachbarschaft ertönen allabendlich die Melodien vom 

„Irischen Segenslied“ über „Der Mond ist aufgegangen“ bis hin zu 

„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“. 

Mit einem Kerzenlicht und anfangs noch mit viel Abstand, allerdings 

trotzdem mit einem anschließenden Miteinander – gerne auch mal 

mit einem Schnäpsle – und immer mit guten Gesprächen fanden 

und finden die Treffen statt. Gespräche, die gegenseitig Mut 

machten, die Lachen in die bedrückende Zeit brachten, die jedem 

vermittelten, „Ihr seid nicht allein“. Dabei entstanden Bekannt-

schaften, die es ohne Corona nie gegeben hätte. Junge und alte 

Menschen freuten sich aufeinander, waren füreinander da, gaben 

sich Mut und schenkten sich gegenseitig Zuversicht. Es wurde viel 

gelacht, vor allem bei den Witzen, die Herr Beck zum Besten gab. 

Es wurde aber auch miteinander getrauert um Menschen, von 

denen man sich verabschieden musste und die eine Lücke im 

„Töne-der-Hoffnung-Kreis“ hinterließen. 

Beim miteinander Schwätzen, Lachen und von Corona-freier Zeit 

träumen entstand die Idee, zur Adventszeit eine Wiesenkrippe an 

dem Ort aufzubauen, an dem sich die Nachbarschaft immer traf. 

Jeden Abend kamen neue Vorschläge dazu, und im Dezember 

2020 wurde diese Idee Wirklichkeit. Mit viel Liebe und Kreativität 

brachte jeder sich ein, um die Wiesenkrippe zu einem ganz 

besonderen Ort der Begegnung zu machen.

Der aufmerksame und interessierte Leser fragt sich nun sicherlich: 

„Und wie kam die Verbindung zum Förderverein für krebskranke 

Kinder in Tübingen e. V.?“ Eine der Nachbarinnen, die sich da regel- 

mäßig treffen, ist Bärbel. Bärbel ist eine Macherin, eine die anpackt, 
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Marco Iantorno (dritter von links)  
war der Initiator der groß angelegten 
Spendenaktion und übergab die Spenden  
am Nikolaustag im Beisein von OB Boris Palmer 
und Christian Riethmüller (vierter von links)  
an Anton Hofmann (Vorsitzender Förderverein, 
vierter von rechts) 

NIKOLAUSÜBERRASCHUNG
FÜR KREBSKRANKE KINDER

Viele Geschenke und auch Geldspenden

Die Loßburger Benefizspiel-Initiative um Marco Iantorno und zahlreiche Prominente überbrachten am Nikolaustag 
dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen viele Geschenke und auch Geldspenden für krebskranke 
Kinder.

Da staunte Anton Hofmann, der Vorsitzende des Fördervereins für 

krebskranke Kinder Tübingen, nicht schlecht, als Marco Iantorno, der 

Initiator der Loßburger Benefizspielinitiative, und zahlreiche weitere 

Unterstützer – unter ihnen OB Palmer, der stv. Präsident des VfB 

Stuttgart Christian Riethmüller, der Kickboxweltmeister Massimo 

de Lorenzo, Trainer aus verschiedenen Vereinen und Vertreter ver-

schiedener Firmen aus dem Raum Loßburg – am Nikolaustag zu 

einer Spendenübergabe im Tübinger Elternhaus des Vereins 

eintrafen.

Zuerst berichtete Iantorno über die von ihm initiierte Spenden-

initiative. „Kindern in Not zu helfen ist mir ein Herzensanliegen“, 

so Iantorno, und alle Zuhörer staunten, mit welcher Professionalität, 

mit welcher Effektivität, aber auch mit welcher Leidenschaft Iantorno 

Sach- und Geldspenden für erkrankte Kinder einwirbt.

Hofmann stellte dann ausführlich vor, wie und mit welchen Pro-

jekten krebskranke Kinder und Jugendliche vom Förderverein 

unterstützt werden. Besonders das Projekt „Sport bei Krebs“ 

berührte die Anwesenden. Bei diesem Projekt geht es u. a. darum, 

krebskranken Kindern und Jugendlichen wieder Selbstbewusstsein 

zu vermitteln, und zwar in einem doppelten Sinne: die krebskranken 

Kinder müssen sich nach der Therapie ihrer körperlichen Leis-

tungsfähigkeit wieder bewusst werden, und sie müssen auch 

wieder mental Selbstbewusstsein erlangen. Kickboxweltmeister 

De Lorenzo und sein Geschäftspartner boten sofort kostenloses 

Training für krebskranke Kinder und für Geschwisterkinder in ihren 

Boxschulen an.

Anschließend wurde ein riesiger Geschenkeberg vor dem Eltern-

haus aufgebaut: Spielzeuge, Bastelmaterialien, Süßigkeiten – und 

25 Paar Boxhandschuhe für Kinder.

Außer diesen Geschenken wurden auch noch Geldspenden in 

Höhe von 6.000 € überreicht (Christian Riethmüller legte zu die-

sem Spendenbetrag nochmals 2500 € drauf).

Hofmann bedankte sich sichtlich berührt über diese großartige 

Nikolausaktion, und alle Spender sagten dem Förderverein weitere 

Spenden und Spendenaktionen zu. „Das war heute eine richtige 

Weihnachtsüberraschung“, so Hofmann beim Abschied.
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DEN ERFOLG TEILEN

Das Medizintechnikunternehmen Bentley InnoMed in Hechingen hat ein herausforderndes, aber überaus erfolgreiches 
Jahr 2021 hinter sich. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist es der Bentley-Geschäftsführung und der Belegschaft 
gleichermaßen ein Anliegen, einen Teil des gemeinsam Erwirtschafteten für einen guten Zweck zu spenden.

Bentley spendet erneut

Deshalb rief Geschäftsführer Sebastian Büchert alle Mitarbeiter/Innen 

zur Beteiligung an einer Spendenaktion auf. Diese lief nach dem 

gleichen Muster ab wie im vergangenen Jahr: Auf freiwilliger Basis 

konnten Überstunden, Urlaubstage und Geldbeträge gespendet 

werden. Jede gespendete Überstunde wurde zu jeweils 20 Euro 

verrechnet, jeder volle Urlaubstag zu 160 Euro. Die Summe der Zu-

wendungen, inklusive der Geldspenden, wurde von Bentley dann noch 

einmal verdoppelt. 147 der aktuell 217 Bentley Mitarbeiter/Innen be-

teiligten sich an der diesjährigen Aktion und spendeten insgesamt 

823,5 Überstunden, 567,8 Urlaubsstunden (was ungefähr 71 Ur-

laubstagen entspricht) und 6.084 Euro in bar. Auf diese Weise kam der 

äußerst erfreuliche Spendenbetrag von 67.821,20 Euro zusammen.

Büchert sagte bei der Übergabe: „Das Engagement und das Mit-

gefühl unserer Mitarbeiter/Innen berühren mich sehr. Zum wieder-

holten Mal haben sie unter Beweis gestellt, dass sie ein großes 

Herz für Kinder und deren Familien haben, die sich in einer sehr 

schwierigen Lebenssituation befinden.“

 

Anton Hofmann bedankte sich herzlich und zeigte sich überwältigt 

davon, „wie viel Bentley und seine Mitarbeiter/Innen schon für uns 

und unsere wichtige Arbeit für krebskranke Kinder geleistet haben“. 

Das ganze Unternehmen zeige „eine tolle Haltung“ und unter-

stütze den Förderverein seit Jahren in außergewöhnlicher 

Weise. 

Übergabe des Spendenschecks an Herrn Anton Hofmann 
von Herrn Sebastian Büchert (v. l. n. r.)

In einem kleinen Stand vor ihrem Firmengebäude in Pfullingen 

verkauft das Lohnunternehmen Böhm ganzjährig Anfeuer- 

und Scheitholz für den guten Zweck. 1 € wird pro Sack für den 

Förderverein beiseitegelegt. Nach einem Jahr Anfeuerholz- und 

Scheitholzverkauf konnte das Lohnunternehmen Böhm nun 1000 € 

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

übergeben. Eine tolle Aktion!

HOLZ FÜR DEN GUTEN ZWECK
1 Euro pro Sack
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SCHMUNZELSTEINE AUCH IN ITALIEN
Für den Förderverein

Im September 2021 waren Gabriele Beck (Bildmitte) und Sabine Wollowsky (links), die für den Förderverein 
ehrenamtlich sehr engagiert Schmunzelsteine herstellen, zusammen in Italien und haben Adriano Merz (rechts) 
auf seinem Olivenhof „Balduccio“ in der Toskana besucht. 

Es war jedoch kein Urlaubsbesuch; der Besuch stand ganz im 

Sinne ihres Ehrenamtes. Denn für den Olivenöl-Hersteller haben 

sie ganz besondere und individualisierte Schmunzelsteine herge-

stellt. 100 Steine wurden selbst bemalt und eigens in der Toskana 

abgeliefert. Adriano Merz legt diese Steine nun seinen 100 größten 

Kunden beim Kauf des eigenen Olivenöls bei mit dem Aufruf, Gutes 

für den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. zu tun.

„Balduccio“ ist ein biologisch geführter Landwirtschaftsbetrieb am 

Montalbano-Hügel, welcher versucht, mittels umweltschonender 

Anbaumethoden und modernster Technologie einzigartige Oliven-

öle herzustellen. 

Vielen lieben Dank an Gaby und Sabine und auch an Adriano 

Merz für das tolle Engagement und die schöne Aktion!

Ein großes Dankeschön geht an „Benzooo84“ aka Marco 

Carvalhinha, der uns seit 2021 insgesamt 2.200 Euro gespen-

det hat. 2000 € kamen durch die Versteigerung von hochwertigen 

Mercedes-Benz-Autofelgen auf Instagram zusammen. Die restliche 

Summe hat er „einfach so“ über das Jahr verteilt gespendet – z. B. 

anlässlich des Internationalen Kinderkrebstages am 15.2.2022. 

Vielen Dank für dieses tolle Engagement!

VIELSEITIGES ENGAGEMENT
Für den Förderverein
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Merle Klaiber mit Marco Carvalhinha am Internationalen Kinderkrebstag

MISTELVERKAUF 
FÜR DEN GUTEN ZWECK

Im Dezember 2020 hat der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e. V. erstmalig eine Aktion ins Leben gerufen, 
welche Misteln aus heimischen Streuobstwiesen des Vereinsgebiets in den Einzelhandel brachte. 

Engagement geht ins zweite Jahr

Die Aktion fand im Winter 2021 zum zweiten Mal statt. Insgesamt 

16 Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter unterstützten das Pro-

jekt und belieferten verschiedene Märkte der Region, um Natur und 

Mensch etwas Gutes zu tun. 

Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies spendete seinen 

kompletten Erlös an den Förderverein für krebskranke Kinder 

Tübingen e. V. Auch die Mistellieferanten und Märkte waren auf-

gerufen, einen Teil ihres Gewinns zu spenden. Die Aktion fand 

großen Zuspruch. 

Insgesamt wurde bei der Verkaufsaktion eine Summe von 

4.575,53 € Euro erwirtschaftet, welche an den Förderverein für 

krebskranke Kinder Tübingen e. V. überreicht wurde. 

Auf dem Bild zu sehen sind von links nach rechts: Fabian Beschorner und Merle Klaiber vom Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. 
sowie Maleika Schüle, Maike Schünemann und Lena Schlotterbeck vom Schwäbischen Streuobstparadies e. V. 

250 € hat uns Holger Lerch im Spätsommer vorbeigebracht. 

Holger fährt fleißig Rennrad und sammelt anlässlich seines 

intensiven Hobbys Spenden, unter anderem für den Förder-

verein. Normalerweise nimmt er auch an Turnieren und Events teil 

(z. B. dem Tübinger Triathlon), aber wegen Corona ist in letzter Zeit 

alles ausgefallen.  

Aber: er hat sich trotzdem aufs Rad geschwungen. Und er will 

weiter durchstarten und Spenden sammeln. 

SPORTLICHES ENGAGEMENT
Durchstarten und Spenden sammeln
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GUTE NACHRICHTEN PER MAIL
Lieblings-Birnen-Marmelade und Nussecken

Hallo Frau Klose,

da sind wir wieder, Pius und Vincenz aus Krauchenwies.

Können Sie sich noch an unsere Weihnachtsaktion vom letztem Jahr erinnern?

Leider gibt es immer noch Corona. Anfang des Jahres der Lockdown, so langes Home-

schooling, kein Fußball- und Tennistraining, keine Musikschule und keine Freunde treffen. 

Das war ganz schön schwer für uns.

Trotz allem haben wir natürlich die krebskranken Kinder nicht vergessen. Deshalb haben 

wir wieder fleißig unsere Lieblings-Birnen-Marmelade gekocht, um diese auf dem Weih-

nachtsmarkt zu verkaufen. Leider fiel dieser wieder wegen Corona aus.

Kurzerhand haben wir, wie letztes Jahr, wieder Nussecken gebacken und für unseren 

kleinen „Weihnachtsmarkt to go“ zusammengepackt. 50 kleine Päckchen haben wir an 

liebe Spender verteilt. 

Wir konnten es kaum glauben, als wir das Geld gezählt haben. Unglaubliche 750 € haben 

wir bekommen!! Wahnsinn!! Dafür können wir uns gar nicht genug bedanken. Unsere Mama 

überweist heute noch das Geld an Sie.

 

Wir hoffen, dass wir so mit unserer kleinen Aktion ein wenig helfen können, und wünschen 

Euch allen Frohe Weihnachten, Gesundheit und alles Gute für 2022!

 

Ganz liebe Grüße aus Krauchenwies

Pius und Vincenz

Vielen lieben Dank an Pius und Vincenz! 

Wir finden es klasse, wenn sich so junge 

Menschen schon so tatkräftig für andere 

Kinder einsetzen. Das ist wirklich beein- 

druckend!

Auch in diesem Jahr hat die Firma Sauter Drehteile Bärenthal 

GmbH & Co. KG auf den Versand von Weihnachtspräsenten 

verzichtet und stattdessen eine Spende von 5.000 € an den 

Förderverein übergeben. Das Foto zeigt den stv. Vorsitzenden 

des Fördervereins Horst Simschek sowie Rolf Sauter und Susanne 

Schaefer als Geschäftsführende der Sauter Drehteile Bärenthal 

GmbH & Co. KG.

SAUTER DREHTEILE BÄRENTHAL 
SPENDET

Spenden statt Schenken
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KISSIN' DYNAMITE ENGAGIERT SICH
Charity Song und mehr

Seit Jahren engagiert sich die süddeutsche Rocksensation KISSIN' DYNAMITE für  krebskranke Kinder in ihrer Heimat-
region. So hat die Band auch das Anfang 2022 veröffentlichte siebte Studioalbum Not The End Of The Road dazu 
genutzt, ihr Engagement in diesem Bereich weiter auszubauen. 

Das Ergebnis ist eine beeindruckende Summe von über 6.000 

Euro, die KISSIN' DYNAMITE an den stellvertretenden Vorsitzen-

den des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V. über-

geben haben. Der Betrag setzt sich zusammen aus den Lizenzein-

nahmen der auf dem neuen Album enthaltenen Charity-Single 

„Good Life“mit prominenten Gästen wie Charlotte Wessels, Alea 

der Bescheidene (Saltatio Mortis) und Guernica Mancini (Thunder-

mother), den Erträgen aus eigens erstellten Charity-Shirts, Fan- 

Spenden sowie zusätzlicher Unterstützung der Intense AG.

KISSIN‘ DYNAMITE zur Charity-Aktion: 
„Die Message unseres Songs ‚Good Life‘ betrifft ALLE Menschen, 

unabhängig von Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht, Sexualität, 

Herkunft & Hautfarbe. Deshalb war es uns ein besonderes An-

liegen, mit diesem Titel die 2020 begonnene Zusammenarbeit mit 

dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. fortzu-

führen. So kommt es, dass alle kommerziellen Erlöse des Charity 

Songs auf direktem Wege an den Förderverein für krebskranke 

Kinder Tübingen gehen.“

Der MC Mühlen, die Laverda-Freunde Rohrdorf, die Motorrad-

freunde Göttelfingen, die Harley-Davidson-Freunde Horb-Kö23 

und Kö23-Wirt Bernd Rausch haben gemeinsam 450 Euro für 

die Tübinger Kinderonkologie gespendet. Ausgangspunkt war 

ein Abendessen mit Wurst- und Ochsenmaulsalat Anfang Oktober 

im Vereinsheim des MC Mühlen, das Kö23-Wirt Bernd Rausch 

gespendet hat. Clubwirt Helmut Genkinger wollte die großzügige 

Geste nicht einfach auf sich beruhen lassen und münzte daher den 

Abend in eine Spendenaktion um.

450 € FÜR DIE KINDERKLINIK
Erfolgreiche Spendenaktion
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Horst Simschek (links) mit den Bandmitgliedern Hannes Braun (Mitte) 
und Ande Braun (rechts) bei der Übergabe
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WIR SAGEN DANKE!
Ideen und Aktionen, die helfen

SPENDEN ANSTATT WEIHNACHTSGESCHENKE
Sigrid Geiger, Ehrenamtliche beim Förderverein für krebskranke 
Kinder Tübingen e. V., hat den Spendenscheck über 2000 Euro 
bei der Firma „erler gmbh automation.robotik“ in Dormettingen 
entgegengenommen.

Die Geschäftsführer Jochen Erler, Holger Erler und Michael Müller 
haben die gesamte Belegschaft in die Entscheidung mit einbezo-
gen. Jeder Mitarbeiter durfte einen Spenden-Vorschlag für einen 
guten Zweck in unserer Region abgeben und anschließend drei 
Stimmen vergeben. Der Förderverein in Tübingen hat die meisten 
Stimmen erhalten und erhielt daher die 2000 Euro.

1 Die Firma Brother 
spendet 10.000 €.

2 Charity Events Nagold 
 spendet  1.700 €. 

3 Hewlett Packard
 Enterprise aus Böblingen 
und seine Mitarbeiter*innen 
spenden 20.438,92 €.

4 GK Werbetechnik, 
 Gerg & Kern GmbH 
 spendet 2.000 €.

5 Die Parfümerie Katz 
 spendet  1.000 €.

6 Die Zahnarztpraxis 
 MundWerk Metzingen 
 hat die Patenschaft 
 für Zimmer 1 in
 Höhe von 2.000  € 
 übernommen.

7 Die Merz GmbH 
 Textile Dienstleistungen 
 spendet 5.000 €.

8 Die Schramm GmbH 
 Karosserie & Lack 
 hat dem Förderverein  
 16.875 € Spendengeld 
 übergeben, die sie durch 
 eine Online-Spenden-
 aktion gesammelt haben.

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.

Viele gute Ideen helfen weiter. DA

NKE FÜR IHRE SPENDE

4

6

1

5

3

2

7 8

SPENDENADVENT 2021
der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg-Stiftung

Im Rahmen der Aktion „SpendenAdvent“ schüttete die Volks-
bank Herrenberg-Nagold-Rottenburg-Stiftung über die Advents-
zeit einen Spendenbetrag von insgesamt 130.000 Euro aus. Mit 
den aus dem Zweckertrag des VR-GewinnSparens stammenden 
Fördermitteln werden soziale, gemeinnützige, mildtätige und 
kirchliche Projekte im Geschäftsgebiet der Bank unterstützt. 126 
regionale Vereine und Institutionen wurden mit einer Spende be-
dacht: auch der Förderverein gehörte zu den Glücklichen und 
erhielt eine Spende in Höhe von 1.500 € (im Bild: Merle Klaiber 
vom Förderverein mit der Spendenurkunde).

HORN-AUSZUBILDENDE SPENDEN
Die Auszubildenden der Paul Horn GmbH haben den betrieb-
lichen Zuschuss zur diesjährigen Weihnachtsfeier in Höhe von 
1.625 € an den Förderverein gespendet. Auszubildende Lu-
isa Baur sagte bei der Spendenübergabe zu Anton Hofmann, 
dem Vorsitzenden des Fördervereins: „In unserer Ausbildung 
ist es selbstverständlich, dass wir uns gegenseitig unterstützen. 
Mit der Spende wollen wir zeigen, dass wir auch außerhalb des 
Unternehmens Menschen unterstützen können. Ich freue mich, 
dass wir diese Aktion gemeinsam realisieren konnten, und wün-
sche dem Förderverein weiterhin viel Erfolg bei seiner so wichtigen 
Arbeit.“

KUNST VERSTEIGERT
Aus dem Erlös von Kunstauktionen durch das Auktionshaus Villa 
Rössle aus Balingen hat uns Inhaber Peter Patz (im Bild rechts) 
eine Spende in Höhe von 1.500 € übergeben.

„Kunst aus der Region – für die Region“ ist der Name der dauerhaft 
angelegten Spendenaktion, bei welcher immer wieder Kunstwer-
ke oder Werke von Künstlern mit Heimatbezug versteigert werden. 
Die Erlöse der Versteigerungen kommen zu 100 % einem guten 
Zweck zu Gute. Dieses Mal war es der Förderverein für krebskranke 
Kinder Tübingen e. V.
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Spendenkonten des Fördervereins

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

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

Vorstandsreferentin   I   Marketing   I   Projekte
Merle Klaiber
Telefon 0 70 71 / 94 68-17
merle.klaiber@krebskranke-kinder-tuebingen.de

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

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

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

Hauswirtschaft und Gästebetreuung
Kerstin Brüssel
Telefon 0 70 71 / 94 68 -12
elternhaus@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Stiftung des Fördervereins 
für krebskranke Kinder Tübingen

Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen
Telefon 0 70 71 / 94 68 - 20
info@stiftung-krebskranke-kinder.de

Vorsitzender
Prof. Dr. Hans-Werner Stahl
Telefon 0 70 71 / 94 68 - 20
hwstahl@stiftung-krebskranke-kinder.de


