FORUM 32
Informationen aus und um den Förderverein

Nera, 13 Jahre

So können Sie uns unterstützen:
• Spende

• Mitglied werden

Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass viele traurige
Menschen nicht trostlos bleiben. Wir freuen uns deshalb
über jede Spende, die wir von Ihnen erhalten.

Durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen Sie uns
mit Ihrem jährlichen Mitgliedsbeitrag.

• Online-Spende über die Homepage

Zahnärzte haben die Möglichkeit – mit dem Einverständnis
ihrer Patienten – Altgold für den Förderverein für krebskranke
Kinder Tübingen e. V. zu sammeln. Helfen Sie uns zu helfen!
Sprechen Sie einfach Ihren Zahnarzt an.

Haben Sie schon auf unserer Homepage vorbeigeschaut?
Hier können Sie auch online spenden via Lastschrift,
PayPal oder Kreditkarte!
http://www.krebskranke-kinder-tuebingen.de/online-spenden.html

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

• Facebook und Instagram
Helfen Sie uns, bekannter zu werden:

• Zahngold

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

„liken“ Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/krebskranke.Kinder.Tuebingen

Gooding:
https://www.gooding.de/foerderverein-fuer-krebskrankekinder-tuebingen-e-v-72556

oder folgen uns bei Instagram
#krebskrankekindertuebingen.

Amazon Smile:
https://smile.amazon.de/ch/86-166-33507

Über Facebook ist es seit neuestem auch möglich, Ihre eigene
Spendenaktion für den Förderverein für krebskranke Kinder
Tübingen e. V. zu gestalten und Ihre Facebook-Freunde zu einer
Spende aufzurufen.

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

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

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

• Kondolenzspenden anlässlich eines Trauerfalls
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 sich
für eine Spende zugunsten des Fördervereins entscheiden.

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

Bei Fragen oder weiteren
Unterstützungsmöglichkeiten können Sie sich gerne
an uns wenden!
Ihre Ansprechpartnerin:
Agnes Nagel
Telefon: 0 70 71 / 94 68-11
Telefax: 0 70 71 / 94 68-13
spenden.verwaltung@krebskranke-kinder-tuebingen.de
www.krebskranke-kinder-tuebingen.de
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Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und Zusendung von Beiträgen zum Forum.
Haben Sie aktuelle interessante Beiträge? Dann senden Sie diese bitte an Merle Klose.

Grußwort von Herrn Hofmann

„

“

Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt,
geht nicht verloren. Albert Schweizer

Liebe Mitglieder, liebe Spender, liebe Freunde des Fördervereins,

auch in diesem Jahr hat wieder eine Freizeit für Geschwister, die durch Krebs einen Bruder
oder eine Schwester verloren haben, stattgefunden. Die Rückmeldungen, die ich über diese
Freizeit bekommen habe, haben mich sehr berührt, und ich möchte einige von diesen
Rückmeldungen auch Ihnen, den Lesern unseres FORUM zukommen lassen: Man fühlt sich
nicht mehr so einsam. Jeder wird respektiert, so wie er ist. Man fühlt sich stärker, weil alle
einen verstehen und jedem etwas Ähnliches passiert ist. Man kann Freundschaften schließen.
/ Das Wochenende ist für mich immer eine kleine Reise zu mir selbst und zu dem Thema mit
Anton Hofmann

meiner Schwester. Jeder versteht einen, und man braucht sich nicht zu verstellen. Man kann
offen über alles sprechen und ohne Bedenken und Hintergedanken weinen./ Sich verstanden
fühlen. Zusammen sein. Gemeinsam stark sein.
Diese Rückmeldungen zeigen uns, wie wichtig solche Angebote für verwaiste Geschwister
sind. Aber nicht nur verwaiste Geschwister benötigen unsere Hilfe, sondern auch die Eltern,
die ein Kind verloren haben, weshalb wir schon über viele Jahre auch eine Freizeit für trauernde
Eltern anbieten.
Wir wissen, dass Großeltern gewissermaßen doppelt unter der Krebskrankheit oder dem Tod
ihres Enkelkindes leiden. Sie leiden unter der Krankheit oder unter dem Tod ihres geliebten
Enkelkindes, aber sie leiden auch unter der Not ihrer Kinder, der Eltern des betroffenen Kindes.
Wir haben deshalb im letzten Jahr eine Freizeit für betroffene Großeltern eingeführt, die auf sehr
große und positive Resonanz gestoßen ist; wir werden diese Freizeit deshalb auch in unser
ständiges Veranstaltungsprogramm aufnehmen. Wir haben uns aber auch entschlossen – wie
für Eltern und Geschwister auch – eine Freizeit für verwaiste Großeltern anzubieten, damit wir
auch ihnen bei der Verarbeitung dieses schlimmen Schicksalschlags helfen können.
Unser neuestes Projekt hat die Bezeichnung Mit mentaler Stärke auf in ein neues Leben.
In diesem Projekt, das in der Kinderklinik durchgeführt wird, soll Jugendlichen oder jungen
Erwachsenen nach einer Intensivtherapie oder einer Stammzellentransplantation mit einer
Vielzahl von Maßnahmen zu einem besseren, stärkeren und positiverem Start in ihr Leben
nach der Krankheit verholfen werden. Dieses Projekt ist breit angelegt und wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Wir hoffen, dass dieses Projekt den betroffenen Kindern
und Jugendlichen wirklich nachhaltig zu einem Neustart und zu einer schnelleren Gesundung
verhelfen kann.
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Am 21. Juli konnten wir unser diesjähriges Sommerfest feiern. Dieses Fest sollte dazu dienen, interessierten Menschen unsere Arbeit
für krebskranke Kinder vorzustellen und schon bestehende Kontakte zu pflegen bzw. zu intensivieren. Das Fest war von unseren
Mitarbeitern bestens vorbereitet worden, und es kamen auch erfreulich viele Besucher zu diesem Sommerfest. Ein Highlight an diesem
Tag war die offizielle Einweihung unserer Dachterrasse, die zu einem Ort der Ruhe und Begegnung umgestaltet worden ist (mehr dazu
lesen Sie auf Seite 10). Von dieser Dachterrasse aus hat man einem wunderbaren Blick über Tübingen, und man kann an diesem Ort
wirklich zur inneren Ruhe kommen oder sich mit anderen betroffenen Eltern in Ruhe austauschen. Es ist schön, dass dieser Ort von
unseren Gästen intensiv genutzt wird.
Wie Sie alle wissen, ist unsere gesamte Arbeit für krebskranke Kinder und deren Familien ausschließlich spendenbasiert. Es ist schön,
dass es immer Menschen gibt, die die Notwendigkeit unserer Arbeit sehen und uns mit ihrer Spende unterstützen. Es berührt mich immer
sehr, wenn Menschen spezielle Aktionen veranstalten – seien es Benefizkonzerte, Theateraufführungen, Sportturniere, Schulveranstaltungen, Radiosendungen u. v. m. – und uns den Erlös aus diesen Veranstaltungen zukommen lassen. In diesem Zusammenhang möchte
ich nochmals auf eine ganz besondere Benefizveranstaltung hinweisen. Am 17.12.2018 widmen der bekannte Komiker Kaya Yanar und
der nicht weniger bekannte Hundetrainer Martin Rütter in der Liederhalle in Stuttgart ihren ganzen Auftritt unseren krebskranken Kindern.
Die Veranstaltung findet unter dem Motto Unsere kleinen Krieger – Gemeinsam für mehr Lebensfreude statt. Lassen Sie sich diese
tolle Benefizveranstaltung, für die es noch Karten gibt, nicht entgehen (mehr Infos dazu auf Seite 7).
Da diese FORUM-Ausgabe die letzte dieses Jahres ist, möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich für Ihre finanzielle Unterstützung und für
Ihr Interesse an unserem Verein und unserer Arbeit im zu Ende gehenden Jahr bedanken. Ein ebenso herzlicher Dank gilt allen Mitarbeitern
und ehrenamtlichen Helfern.
Außerdem wünsche ich Ihnen jetzt schon ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes und friedvolles neues Jahr. Bleiben
Sie auch im kommenden Jahr uns und unserer Arbeit gewogen. Familien mit einem krebskranken Kind befinden sich in einer ganz großen
inneren Not und benötigen dringend Ihre Hilfe!
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre unserer 32. FORUM-Ausgabe und grüße Sie herzlich,

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

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Mitgliederversammlung 2018

AUSWEITUNG
DER PSYCHSOZIALEN BEGLEITUNG
Die Mitglieder des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen trafen sich am 6. Juni 2018 zur jährlichen Mitgliederversammlung im Reinhold-Beitlich-Haus, dem Familienhaus des Fördervereins.

Die Mitgliederversammlung begann mit einem Bericht des Vor-

Als besonders erfolgreiche Veranstaltungen und Projekte im ver-

sitzenden Anton Hofmann über zentrale Entwicklungen und erfolg-

gangenen Jahr hob Hofmann das Sommerfest im Elternhaus her-

reiche Projekte des vergangenen Jahres. So unterstützte der Ver-

vor, die Kooperation anlässlich der Aktion Löwenherz mit dem

ein die Kinderklinik Tübingen wieder in hohem Maße durch die

Radiosender Neckaralb Live, den Gewinn des ehemaligen Fußball-

Finanzierung von vielen Projekten, die den krebskranken Kindern,

Weltmeisters Guido Buchwald als Botschafter für den Förderverein

aber auch den ganzen Familien vielfältige psychosoziale und medi-

sowie den Umbau der Dachterrasse des Elternhauses zu einem

zinische Unterstützungsmöglichkeiten bieten.

Ort der Ruhe und Begegnung für die Eltern.

Besonders hob Hofmann die umfassende psychosoziale Beglei-

Marion Trieß, Schatzmeisterin des Fördervereins, gab anschließend

tung der Familien durch den Förderverein hervor, die in den letzten

einen ausführlichen Überblick über die strukturelle und finanzielle

drei Jahren immer weiter ausgebaut werden konnte. In der Kinder-

Situation des Vereins. Der Verein konnte im letzten Jahr verstärkt

klinik findet nun mehrmals wöchentlich die Musiktherapie statt.

jüngere Mitglieder gewinnen. Die Anzahl der Übernachtungen in

Außerdem wurde das Mentorenprogramm, bei dem ehemals

den Häusern hat leicht abgenommen, was vermutlich mit der gerin-

krebskranke junge Erwachsene sich um die kranken Kinder

geren Belegung in der Kinderklinik zu erklären ist. Trieß hob außer-

kümmern, ausgeweitet. Erstmals fand dieses Jahr zudem eine

dem die positive Einnahmeentwicklung durch Spenden hervor.

eigene Freizeit für betroffene Großeltern statt, die sehr gut ange-
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nommen wurde. Eine Kooperation mit dem Verein Segeltaxi er-

Hofmann berichtete im Anschluss von den aktuellen und

möglichte es außerdem betroffenen Familien, an einer einwöchigen

kommenden Aktionen und Projekten des Vereins. Ein wichtiges

Segelfreizeit in Kroatien zu teilzunehmen.

neues Projekt ist das Klinikprojekt „Mit mentaler Stärke in ein
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Veranstaltungshinweis

KAYA YANAR
UND MARTIN
RÜTTER
ENGAGIEREN
SICH
Unter dem Motto „Unsere kleinen Krieger –
Gemeinsam für mehr Lebensfreude“ widmen
der bekannte deutsche Komiker Kaya Yanar
sowie der durch verschiedene Fernseh- und
Bühnenproduktionen bekannte Hundetrainer
Martin Rütter krebskranken Kindern eine gemeinsame Bühnenshow. Die Benefizveranstaltung
zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder
Tübingen e. V. findet am 17. Dezember 2018 in der
Liederhalle Stuttgart statt. Die kompletten Einnahmen
werden an den Förderverein gespendet. Sichern Sie
sich jetzt einen Platz und erleben Sie zwei bekannte
Künstler live und unterstützen damit gleichzeitig krebsneues Leben“, mit dem Jugendliche bzw. junge Erwachsene nach

kranke Kinder und deren Familien.

einer Intensivchemotherapie oder Stammzelltherapie psychoon-

Tickets können Sie schon jetzt erwerben unter:

kologisch auf dem Weg in ihr neues oder verändertes Leben be-

www.easyticket.de/veranstaltung/

gleitet werden sollen. Außerdem sind mehrere Veranstaltungen

kaya-yanar-martin-ruetter oder: www.eventim.de/

zum Thema Gesundheit bzw. Krankheit mit der katholischen Erwachsenenbildung Landkreis Tübingen (keb) geplant, die im

Wir freuen uns über zahlreiche Besucher!

Elternhaus stattfinden sollen.
Ein ganz besonderes Anliegen war es Hofmann, allen Mitgliedern
des Vorstands für ihr großes Engagement für den Förderverein zu
danken. Derselbe Dank ging an die Mitarbeiterinnen im Elternhaus
und im Familienhaus, die sich das ganze Jahr engagiert und
einfühlsam um die Eltern kümmerten, die während der Kliniktherapie
ihrer krebskranken Kinder in diesen beiden Häusern wohnten und
so gewissermaßen eine Heimat auf Zeit fanden.

BENEFIZVERANSTALTUNG zugunsten
DES FÖRDERVEREINS FÜR KREBSKRANKE KINDER
TÜBINGEN e. V.

„Unsere kleinen Krieger –
Gemeinsam für mehr Lebensfreude“
17. Dezember 2018, 20.00 Uhr
in der Liederhalle Stuttgart

Nach der Abstimmung über geringfügige Satzungsänderungen,
gab es bei einem kleinen Imbiss noch Gelegenheit, miteinander ins
Gespräch zu kommen.

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Sommerfest des Fördervereins

WOHLFÜHL-ATMOSPHÄRE
UND VIELE HIGHLIGHTS
Am 21.07. war es wieder so weit. Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. konnte sein Sommerfest
feiern, bei dem sich wieder einmal gezeigt hat, dass sich eine tolle Gemeinschaft unter dem Motto „Mut. Hilfe.
Hoffnung.“ zusammengefunden hat.

Alte Bekannte, neue Gesichter, Freunde und Unterstützer des Ver-

die den ganzen Tag über für gute Stimmung sorgten, genossen

eins nahmen die Einladung zum Anlass, sich auszutauschen und

alle Anwesenden die zahlreichen leckeren Speisen, die Frau Ott,

sich über neue Projekte zu informieren. Empfangen wurden die

eine langjährige Unterstützerin des Förder-vereins, mit ihrer Familie

Gäste vom Vorstandsvorsitzenden Anton Hofmann, der um 14 Uhr

gestiftet und selbst zubereitet hatte. Auch die Eiscreme, die von

das Programm des Tages verkündete und insbesondere all jenen

der Tübinger Eisdiele Porto Pino gestiftet wurde, war dank der

Helfern dankte, die seit den frühen Morgenstunden das Sommerfest

sommerlichen Temperaturen bei Groß und Klein sehr beliebt.

vorbereitet hatten.
Für ein besonderes Highlight des Tages sorgten die rund 30

8

Kurze Zeit später war das Fest in vollem Gange. Die Kinder fingen

Spyderfahrer, die mit ihren Spyderfahrzeugen kurze Spritztouren

vergnügt Seifenblasen, spielten Fussball im Garten und erfreuten

durch Tübingen anboten. Die Beschleunigung und die Einzig-

sich an der Hüpfburg in Form einer Giraffe, die der ehrenamtliche

artigkeit der Spyder (einer Mischung aus Auto und Motorrad)

Helfer des Fördervereins, Kurt Kaiser, vor dem Elternhaus aufge-

schafften es, jedem Fahrgast ein breites Lächeln ins Gesicht zu

baut hatte. Musikalisch untermalt von dem Duo „Weggefährten“,

zaubern.
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Doch auch all jenen, die mehr über die Arbeit des Fördervereins

Pünktlich um 16 Uhr wurde mit einem Sektempfang und frischen

erfahren wollten, wurde viel geboten. Horst Simschek, stellver-

Früchten die neu gestaltete Dachterrasse eröffnet. Die gemütliche

tretender Vorsitzender des Fördervereins, übernahm die erste von

Sitzecke, der Blick über Tübingen und auf die schwäbische Alb

insgesamt vier Hausführungen, die den Interessierten das An-

laden die Bewohner fortan zum Abschalten und Erholen in ent-

kommen und das Leben der betroffenen Familien im Elternhaus

spannter Atmosphäre ein.

näherbrachte. Um 15.30 Uhr stellte Hofmann den Gästen die
aktuellen Projekte des Vereins vor und erzählte, was sich im letzten

Das diesjährige Sommerfest im Elternhaus war wieder ein

Jahr alles getan hatte. So konnte Guido Buchwald beispielsweise

voller Erfolg, der nur durch die zahlreichen Helfer und Spender

als neuer Botschafter des Vereins gewonnen werden. Außerdem

ermöglicht wurde. Daher möchten wir nochmals allen betei-

wurde ein Marketing-Projekt mit der ESB Reutlingen ins Leben

ligten Personen für ihre Mithilfe und den wunderschönen ge-

gerufen, eine Kooperation mit dem Radio NeckaralbLive gestartet,

meinsamen Tag danken.

das Zentrum für seltene pädiatrische Tumore unterstützt, die

Text & Fotos: Eike Gerhardt

Musiktherapie ausgeweitet und das Mentorenprogramm ausgebaut, um nur einige Beispiele zu nennen.

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17

F O R U M 32

9

Dachterrasse des Elternhauses neu eröffnet

ORT DER RUHE
UND DER BEGEGNUNG
Unser Elternhaus in der Frondsbergstraße besitzt eine Dachterrasse, auf der man einen wunderbaren Blick auf die Stadt Tübingen
hat. Diese Dachterrasse haben wir nun für die Eltern, die wäh-

Vorher

rend der Klinikbehandlung ihrer krebskranken Kinder in unserem
Elternhaus wohnen, zu einem Ort der Ruhe und Begegnung
umgestaltet.
In der Vergangenheit war die Dachterrasse nicht so ausgestattet,
dass man sie zu diesem Zwecke hätte nutzen können. Wir haben
nun einen Sonnen- und Regenschutz anbringen lassen, so dass
die Terrasse sowohl an schönen Sommertagen als auch an
kühleren Tagen oder bei Regenwetter genutzt werden kann.
Außerdem haben wir wetterfeste Sitzmöbel, Sonnenliegen sowie
passende Dekorationen angebracht. Wir denken, dass die
Dachterrasse nun wahrlich als ein Ort der Ruhe und Begegnung
genutzt werden kann.

Umbau

Die Ruhe und die Aussicht über Tübingen schafft eine ganz
besondere Atmosphäre, die den Familien dazu verhelfen kann,
nach dem täglichen Klinikaufenthalt innerlich zur Ruhe zu kommen,
zu entspannen und den Stress, in dem sie sich ständig befinden,
abzumildern oder abzubauen. Der Aufenthalt im Freien soll den
Eltern auch einen Ausgleich bieten zu den langen Aufenthalten in
den geschlossenen Räumen der Klinik. Gleichzeitig ist es ein
geschützter „Raum“, der als Rückzugsort dienen kann. Die
Dachterrasse kann nun außerdem wunderbar als Ort der Begegnung für betroffene Familien genutzt werden.
Nichts hilft betroffenen Eltern erfahrungsgemäß mehr als der
Austausch mit anderen betroffenen Eltern.
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Jetzt

Mein Engagement für den Förderverein

DAS GEFÜHL, ETWAS
ABSOLUT SINNVOLLES ZU TUN
An dieser Stelle möchten wir in jedem FORUM einen
Menschen zu Wort kommen lassen, der sich für unseren
Förderverein engagiert. In dieser Ausgabe Cornelia
Domke, geboren am 02.05.1962.

Seit wann bist du für den Förderverein aktiv?
Seit Ende 2015, produktiv wurde ich aber erst Anfang 2016.

Wie bist du zum Förderverein gekommen?
Durch eine Freundin.

Was motiviert dich, für den Förderverein aktiv zu sein?
● Dass es so viele junge Menschen gibt, die mit ganzer Kraft um

Conny Domke beim Weihnachtsmarkt, rechts.

ihr Leben und gegen eine lebensbedrohliche Krankheit kämpfen
müssen. Und nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie. Und das
ist für alle so enorm belastend, dass die kranken Kinder oft

Was machst du bzw. hast du schon
für den Förderverein gemacht?

meinen, stark sein zu müssen, um ihre Lieben zu schützen und

Verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt, ganz viele Sterne für den

zu verschonen.

Weihnachtsmarkt gebastelt, Kuchen gebacken, bei Benefiz-Veran-

Da ist es wichtig und von ganz besonderer Bedeutung, dass es

staltungen mitgeholfen, kuvertiert, im Sommer 2017 im Familienhaus

viele Bezugspersonen gibt, an die sich diese Kinder und Jugend-

im Haushalt und Garten mitgearbeitet. Beim Sommerfest mitge-

lichen und deren Familien wenden – und völlig fallen lassen

wirkt und mich bei den Gartenarbeiten nützlich gemacht.

können, um ihre Krankheit und ihre Gefühlswelt zu sortieren und

Doch meine große Leidenschaft gehört den Schmunzelsteinen, die

stark zu sein für ihre Therapie und Begleitung.

ich mit unterschiedlichsten hübschen Motiven bemale und mit

● Dass der Förderverein 12-14 zusätzliche Stellen an der Klinik

Sprüchen / Gedichten bestücke.

finanziert, um diesen Bedarf an Zuwendung abzudecken, und zusätzlich die Forschung unterstützt.
● Die große und tiefe Dankbarkeit für zwei gesunde, wundervolle

und außergewöhnliche Töchter.
● Eine 65% Arbeitsstelle – somit etwas mehr Zeit zum „Ver-

schenken“.

Was gefällt dir besonders an der Arbeit für den Förderverein?
● Das Gefühl, ohne den geringsten Zweifel der Sinnhaftigkeit etwas

absolut Sinnvolles zu tun.
● Es lohnt jeder Einsatz und jede Kraftanstrengung, und es gibt

Wie bringst du Alltag und Ehrenamt unter einen Hut?
Wie schon gesagt, habe ich meine Arbeit vor ein paar Jahren von
100% auf 65% reduziert. Ich wollte jedoch die gewonnene Zeit
nicht nur für mich alleine nutzen, sondern sie für etwas Sinnvolles
einsetzen.
Und wenn man fast vierzig Jahre in einem sozialen Beruf arbeitet
(ich bin Medizinische Fachangestellte), kann man aus einem
großen Erfahrungsschatz schöpfen und ist in der Lage, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und Prioritäten zu setzen!

einem ein gutes Gefühl und die Gewissheit, wirklich gebraucht
zu werden.
● Dass alle wirklich an einem Strang ziehen, es ist wie eine große

Familie. Und dass alles absolut und ausschließlich zum Wohle der
kranken Kinder und Jugendlichen und deren Familien geschieht.

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Freizeit für betroffene Familien

MIT DEM SEGELTAXI ZURÜCK
INS LEBEN
„Familien aufs Boot“ ist das Motto der Benefizaktion Segeltaxi. Wenn man die Idee kennt, die dahintersteckt, ist es
klar, dass es um ganz besondere Familien geht. Familien, bei denen ein Kind eine schwere Krebstherapie hinter
sich hat, waren die Gäste der diesjährigen Segeltaxi-Reise, eine einwöchige Reise durch Kroatien. Betreut wurden
sie vom Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.

Segeltaxi ist die Idee von Hannes Schiele.

Sperlich sind zwei der vier Betreuer vom

ein ganz gravierender Einschnitt in das

Er starb im August 2008 mit 9 Jahren an

Förderverein für krebskranke Kinder Tübin-

Leben der ganzen Familie. Nicht nur das

Leukämie. Im Alter von 7 Jahren gründete

gen. Der Förderverein unterstützt und be-

kranke Kind muss mit der Situation zur-

Hannes seine „Firma“ Segeltaxi, deren Ziel

gleitet seit über 35 Jahren krebskranke

echtkommen. Lange Krankenhausaufent-

es war, Gäste über den Bucher Stausee

Kinder und Ihre Familien. Während der oft

halte werden zumeist von einem Elternteil

zu fahren, dafür Geld zu kassieren wie ein

monatelangen und sehr belastenden The-

begleitet, während der andere mit den

richtiger Taxifahrer und dieses Geld für

rapie finden die Familien im Elternhaus

Geschwistern zuhause die „Stellung hält“.

Menschen zu spenden, die es dringend be-

oder Familienhaus eine Heimat auf Zeit. Die

Oft sieht man sich nur zwischen Tür und

nötigen. Leider konnte er seine Idee nicht

umfangreichen Betreuungs- und Beratungs-

Angel beim Elternwechsel oder an den

mehr selbst umsetzen. Zwölf Vereine und

angebote des Fördervereins, wie Kunst-

wenigen Tagen zwischen zwei Behand-

Institutionen aus dem Ostalbkreis haben

und Musiktherapie, Geschwistertage, Eltern-

lungsblöcken. Vieles dreht sich um das

2009 die Segeltaxi-Idee aufgegriffen und

kaffee auf den Stationen, Elterngruppen

kranke Kind. Nicht selten bleiben dabei die

konnten bisher über 170000 Euro Spenden

und therapeutisch geleitete Freizeiten, hel-

Geschwisterkinder ein Stück weit auf der

für schwer kranke Kinder und ihre Familien

fen den Kindern und ihren Familien, die

Strecke und müssen zurückstecken. Angst

sammeln.

schwere Zeit zu überstehen. Die Benefiz-

um das Leben des kranken Kindes und um

aktion Segeltaxi passte daher genau in das

die Existenz der Familie macht sich breit.

Seit 2014 wird aus den Spenden das

Konzept des Fördervereins, so dass man

Klar, dass so eine Situation über einen sehr

Projekt „Segeltaxi – Familien aufs Boot“

sich für eine Kooperation entschied.

langen Zeitraum eine enorme Belastung für
eine Familie ist. Und genau hier kommt das

finanziert. Traumatisierte Familien gehen
für 1 Woche auf Seereise: 1 Woche aufatmen, 1 Woche Lebensqualität, 1 Woche
auf der Sonnenseite des Lebens. Betreut
durch speziell ausgebildete Pädagogen.

Teufel-Neff und Sperlich
berichten im Interview
über die Reise und deren
positiven Folgen:

Segeltaxi ins Spiel. Den Gästen wird bei
dieser Reise ganz bewusst ihr schwerer
Alltag genommen und durch ein anderes,
neues, sehr schönes Umfeld ersetzt. Hinzu
kommt die besondere Situation auf dem
Schiff. Gemeinsam mit Menschen, die

segler in der Kvarner Bucht in Kroatien

Welcher Gedanke steckt dahinter,
Familien mit schwer kranken Kindern
solch eine Reise zu ermöglichen?

unterwegs. Theresa Teufel-Neff und Felix

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, ist das

keiten.

Dieses Jahr waren die eingeladenen Familien mit den vier Betreuern auf einem Motor-

12
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diese Lebenslage genau kennen, bieten
sich bei dieser Reise ungeahnte Möglich-

Was hatte diese Reise
touristisch zu bieten?

sich aus der Gemeinschaft heraus stets ver-

Natur pur gepaart mit romantischen Städt-

schaftsspiele wurden letztlich unausge-

chen, Entspannung, einsame Traumstrände,

packt wieder mit nach Hause genommen.

viel Zeit und Ruhe, sowie zahlreiche Attrak-

schiedenste Ideen entwickelten. Die Gesell-

zu Delfinen. Wildes Inselleben vom selbst

Eine Familie war dabei, die zuvor
noch nie das Meer gesehen hatte,
wie war die Zeit mit dem Segeltaxi
für diese Familie?

gebauten Floß bis hin zu den Damhirschen

Die Begeisterung und die Aufregung waren

auf Sveti Grgur. Wir durften förmlich in eine

schon bei der Anreise im Bus zu spüren,

andere Welt eintauchen.

als das erste Mal das Meer in Sicht war. Die

tionen des Meeres von Seesternen, Seegurken und Seeigeln über Muscheln bis hin

Kinder der Familie drückten sich die Nasen

Wie war die Atmosphäre an Bord?

an der Scheibe platt und umarmten sich

Zuerst dachten wir, es wäre eine große

vor Freude, somit war die Besonderheit der

Herausforderung, mit mehreren Familien

Situation sofort klar. Die Kinder gingen mit

auf so engem Raum und hatten Sorge, ob

mutigen Schritten voran und waren schnell

unser Programm ausreichen würde. Schon

mit einem großen Lächeln mit im Wasser.

am ersten Tag zeichnete sich jedoch ab,

Als auch die Mutter, die es aus kulturellen

dass der Umgang in der Gruppe sehr auf-

Gründen nicht gewohnt war, sich ins

geschlossen und herzlich war. In dieser be-

Wasser traute und es anschließend als

sonderen Gruppe entwickelte sich schnell

Gefühl der Freiheit beschrieb, waren wir

eine innige Vertrauensbasis, tiefgreifende

alle den Tränen nahe.

Beim Segeltaxi haben Sie die Familien
etwas besser kennengelernt. Können
Sie einschätzen, welche Bedeutung
die Freizeit für die Familien hat?
In der Situation, in der die Familien sind,
war die Entscheidung, an der Reise teilzunehmen, sicherlich nicht die leichteste. Es
zeigte sich jedoch, dass jegliche Sorgen in
dieser Woche nach und nach immer weiter
in den Hintergrund rückten. Die Familien
konnten Gespräche mit Gleichgesinnten
führen, die im Alltag eine Menge Energie
gekostet hätten. Freundschaften entwickelten sich. Insgesamt schöpften diese Familien in dieser Zeit viel Kraft und neuen Mut.
Eine Mutter beschrieb es in der Abschlussrunde mit den Worten: „Das Segeltaxi war
für uns eine Reise zurück ins Leben.“

Mehr zur Aktion Segeltaxi:
www.segeltaxi.com

Gespräche wurden geführt, jedoch wurde
auch viel gemeinsam gelacht. Die Atmos-

Die Kinder konnten vom Badespaß nicht

phäre bot also Raum für Emotionen jeglicher

genug bekommen. Während sie zu Beginn

Art und brachte gleichzeitig eine Leichtig-

der Woche noch stark auf Hilfsutensilien

keit mit sich. Es stellte sich heraus, dass

angewiesen waren, konnten sie am Ende

das Programm völlig ausreichend war, da

der Woche bereits schwimmen.

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Schreibtherapie

„WAS UNS SPRACHE BEDEUTET,
SPÜREN WIR, WENN SIE UNS FEHLT“

Sabine Stahl
Autor in
und Journalistin
(SWR)

Wenn ein Kind schwer erkrankt oder gar stirbt, funktionieren Eltern,
Geschwister, Großeltern, solange sie in die von der Krankheit bestimmten
Abläufe gezwungen sind. Viele aber verstummen innerlich, erstarren,
schweigen sich wund. Damit sie wieder ins (Er-)Leben und zu ihrer Sprache
kommen können, unterstützt der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen verschiedene schreibtherapeutische Angebote für Angehörige
kranker Kinder und für Trauernde.

Die Gruppen treffen sich alle 4 - 8 Wochen im Elternhaus des

Im vertraulichen (freiwilligen) Austausch, immer ohne Bewertung,

Fördervereins, wo sie schreiben, zuhören – und auch schweigen.

wachsen aus den Texten nachhaltige Einsichten. Erstarrungen

Hier haben sie und ihre Kinder einen geschützten Raum. In einer

lösen sich, Solidarität und Ressourcen werden spürbar, Kraft und

meditativen Einstimmung konzentrieren wir uns auf den Atem, auf

Zuversicht wieder erfahrbar. In einem solchen Prozess lässt sich

das Hier und Jetzt. Ein kurzes Gedicht oder Zitat leitet über zum

das Unsägliche des erfahrenen Leids in die neue Lebenssituation

Schreibimpuls: ein Bild, ein Gegenstand, eine Imagination, aus-

integrieren, und, so ein anderer trauernder Vater: „eine Tür öffnen,

gewählte Verse – etwas, das in jedem Einzelnen eigene Themen

die Zutritt zu Wunderkammern gewährt und diese zu erkunden

anklingen lässt. Gleich danach folgt, was die meisten sich vorher

einlädt“.

nicht vorstellen können: Unmittelbar und assoziativ fließen Geschichten, Gedichte und Träume aufs Papier. Geschriebene

Indra Kaas sagt: „Ich kann dieses Angebot nur von ganzem Herzen

Geschenke, die uns lachen und weinen, staunen und verstehen

für alle Betroffenen empfehlen. Es ist wichtig, seinen Tank wieder

lassen. Botschaften aus dem Inneren über die Schreibenden selbst,

zu füllen, um wieder durchzuatmen und den besonderen Anforde-

die Kinder, Beziehungen, Sehnsüchte und das, was Halt gibt oder

rungen begegnen zu können“.

geben könnte für die eigene Gesundheit, für die Familie, die Arbeit …
Ausschnitt eines Berichts von Heiner Giese, Teilnehmer der
„Das geschriebene Wort empfinde ich intensiver als das gespro-

Schreibgruppe trauernder Väter, der seine Tochter verloren hat:

chene Wort, denn beim Schreiben fällt alles Unwesentliche weg

… so war es der größte Schritt in der Trauergruppenarbeit –

und das Wesentliche bleibt. Das Schreiben kann Gefühle,

langsam, behutsam, unter Tränen, mit anderen betroffenen Eltern,

Wünsche, Hoffnungen, Ängste besser zum Ausdruck bringen und

„Worte für das Unsagbare“, für das Unsägliche zu finden. Das

konkretisiert diese“, so ein Teilnehmer aus der Gruppe trauernder

Finden dieser Worte fühlte sich an wie die Arbeit in einem Stein-

Väter, der ungenannt bleiben will. „Man wird verstanden und man

bruch ... nicht weil wir nach Worten in einer fremden Sprache

versteht. Das Schreiben kann anstrengend sein, aber danach fühlt

suchten, sondern nach Worten in einer vollständig umgestülpten

man sich gut. Die Entstehung eines Textes, über den man vorher

Welt. Diese Arbeit, das Unsagbare auszusprechen, erschütterte uns

nicht nachdenkt, erweitert das eigene Blickfeld, verschiebt Gren-

jeweils aufs Neue und immer wieder. Und immer wieder brauchte

zen, stärkt und bestätigt.“

es Mut und Ermutigung, weiterzugehen; weiterzugehen in der
Suche nach den „richtigen Worten“, dem richtigen Schweigen –

14

Indra Kaas hat die Schreibgruppe für Angehörige schwerkranker

nach der geeigneten Sprache, die dieser umgestülpten Welt ohne

Kinder besucht, nachdem ihr Sohn erfolgreich stammzellentrans-

bzw. mit unseren geliebten Kindern „gerecht“ werden kann ... Das

plantiert worden ist: „Es entstehen sehr persönliche, für mich er-

Wort in uns ist auch ein Speicher von Bedeutungen, Inhalten, Emo-

greifende „Werke“, die mir Kraft geben. Durch diese „Werke“

tionen und vor allem von Werten. So ist es nicht zufällig, dass ein Er-

gewinne ich neuen Antrieb für mein Leben und gewinne auch neue

eignis wie das Sterben eines eigenen Kindes, uns nicht nur die Spra-

Kraft für meine Familie und den Alltag.“

che verschlägt, sondern wie ein Erdbeben den für unerschütterlich

F O R U M 32

gehaltenenen inneren Zusammenhang von unseren Worten und
Werten zerschlägt. Die Trauerarbeit ist eine Arbeit am Wort –
und sie fühlt sich nicht nur an wie eine Arbeit im Steinbruch!
Deshalb

braucht

diese

schwere

Arbeit

Ermutigung

und

die „Steinbrecher“ Schutz vor herabstürzenden Steinen. Gruppen
für Trauernde und Schreibende geben dies – und sogar immer
wieder neues Werkzeug für die Arbeit am drückenden Stein –
Wort, Wort – Stein.
Sabine Stahl, Autorin und Journalistin (SWR), ist zertifizierte Leiterin
schreibtherapeutischer Gruppen, u. a. für Krebserkrankte und Angehörige. Für den Förderverein unterstützt sie seit 2016 die
psychosoziale Begleitung. Der Schwerpunkt liegt momentan bei
der Nachsorge von Angehörigen schwerkranker Kinder sowie in
der Trauerbewältigung. Das Schreibangebot gilt aber genauso für
interessierte Kinder in der Klinik und für Geschwister von kranken
oder verstorbenen Kindern. Vorkenntnisse sind nicht nötig!

Kontakt über:
theresa.teufelneff@krebskranke-kinder-tuebingen.de
Ich danke dem Förderverein für die Unterstützung des Angebots
sowie den Schreibenden, die ich begleiten darf, hier vor allem
denen, die von ihren Erfahrungen berichten!
Sabine Stahl, Leiterin der Schreibtherapiegruppen des Fördervereins

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Datenschutz

DSGVO –
WAS HAT SICH GEÄNDERT?
Kein Weg führte dieses Jahr an ihr vorbei: die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Sie trat am 25. Mai 2018 endgültig in Kraft. Auch wir haben dies zum Anlass genommen, uns nochmal intensiv mit
allen Belangen des Datenschutzes auseinanderzusetzen und uns an die Neuerungen der DSGVO anzupassen.

Der Schutz von personenbezogenen Daten und deren vertrauliche

Rechte Sie in Bezug auf die gespeicherten Daten haben. Auch in

Behandlung ist uns äußerst wichtig. Wenn Sie mit uns in Kontakt

unserer Satzung haben wir den Datenschutzpassus in § 12 ange-

treten, möchten wir, dass Sie sich immer und in jeder Beziehung

passt. Die aktuelle Fassung unserer Satzung können Sie jederzeit

gut aufgehoben fühlen; dies gilt natürlich insbesondere dann,

auf unserer Homepage herunterladen. Eine besonders ausführliche

wenn wir persönliche Daten von Ihnen erhalten.

Datenschutzerklärung finden Sie außerdem jederzeit aktualisiert

Spätestens seit dem 25. Mai 2018 ist die gesetzliche Grundlage für
alle Belange des Datenschutzes in Deutschland die Europäische
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie das neue
deutsche Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Diese gesetzliche
Grundlage gilt nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Vereine
wie unseren.

www.krebskranke-kinder-tuebingen.de/datenschutz.
Zentral für den Schutz Ihrer Daten sind unsere technischen und
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, die Ihre Daten gegen
Manipulationen, Verlust, Zerstörung und gegen den Zugriff unberechtigter Personen schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen

Was sind überhaupt personenbezogene Daten? Personenbezo-

werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend

gene Daten sind Informationen über eine natürliche Person, deren

verbessert. Auch diese haben wir im Zuge der Neuerungen durch

Identität bestimmt oder bestimmbar ist, z. B. Name, Anschrift,

die DSGVO nochmals überprüft und an einigen Stellen verschärft.

E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder auch ein Foto, auf dem

Zu solchen Maßnahmen gehören zum Beispiel ganz grundlegende

jemand erkennbar ist.

Schutzmaßnahmen wie ein Passwortschutz an all unseren EDV-

Wichtiger Bestandteil der Änderungen durch die DSGVO ist die
Pflicht der Verantwortlichen, betroffene Personen (d. h. die Personen, deren Daten erhoben, gespeichert oder verarbeitet werden)
darüber zu informieren, wann und warum ihre personenbezogenen
Daten verwendet werden. Denn ohne guten Grund sind wir nicht
befugt, Ihre Daten überhaupt zu erheben.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur dann, wenn dies
für die Vorbereitung und Durchführung Ihrer Spende, für eine
Mitgliedschaft oder für sonstige Anfragen erforderlich ist (Art. 6
Abs. 1b DSGVO), wenn wir rechtlich dazu verpflichtet sind (Art. 6
Abs. 1c DSGVO), zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs.
1f DSGVO) oder wenn Ihre Einwilligung vorliegt (Art. 6 Abs. 1a

Geräten oder die regelmäßige Sicherung aller Daten. Einmal jährlich werden alle Mitarbeiter vom Förderverein und der Stiftung in
diesen technisch-organisatorischen Maßnahmen geschult, auf
etwaige Änderungen hingewiesen und zur Einhaltung dieser Maßnahmen verpflichtet.
Doch selbst ein noch so gut geschultes Team kann eine Expertise
nicht ersetzen. Weil uns der Schutz Ihrer Daten so wichtig ist,
haben wir uns dazu entschlossen, einen Datenschutzbeauftragten
für den Förderverein und die Stiftung zu engagieren. Herr Balasz
Venter wird uns in allen Belangen des Datenschutzes zur Seite
stehen und beraten. So sind wir, Sie und Ihre Daten immer auf der
sicheren Seite.

DSGVO). Damit Sie immer wissen, wie bzw. wann wir Ihre Daten

Zu Ihrer Information haben wir Ihnen auf der folgenden Seite

erheben, speichern oder verarbeiten, informieren wir Sie darüber,

nochmals unsere aktuellen Datenschutzhinweise mit abgedruckt.

sobald dies geschieht. Vielleicht haben Sie schon festgestellt, dass

Auch wenn sich diese etwas kryptisch und Besorgnis erregend

auf der Rückseite unseres Briefbogens eine ganze Reihe von

lesen, so waren die meisten dieser Bestimmungen auch schon vor

Informationen aufgedruckt sind. Wir haben diese Informationen

dem Inkrafttreten der DSGVO im Bundesdatenschutzgesetz gleich

auch hier im FORUM auf Seite 17 nochmal für Sie abgedruckt. Dort

oder ähnlich geregelt. Sie brauchen sich also – wie bisher hoffent-

können Sie genau nachlesen, warum wir Ihre Daten überhaupt

lich auch – keinerlei Sorgen um Ihre Daten zu machen.

speichern müssen, wie lange wir sie speichern oder auch, welche

16

auf unserer Homepage unter
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Hinweise zum Datenschutz
Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. freut sich
über Ihr Interesse an unserem Engagement. Wir nehmen den
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und deren vertrauliche
Behandlung sehr ernst. Wir verarbeiten personenbezogene Daten
gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO). Als verantwortliche Stelle gemäß Art. 4 Abs.7 EUDSGVO möchten wir Sie mit diesen Hinweisen zum Datenschutz
darüber informieren, wann wir welche Daten speichern und wie
wir diese verwenden. Gesetzesänderungen machen gelegentliche
Anpassungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich. Bitte lesen
Sie die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung daher auf unserer
Homepage www.krebskranke-kinder-tuebingen.de regelmäßig
durch.
Gegenstand des Datenschutzes
Personenbezogene Daten sind Informationen über eine natürliche
Person, deren Identität bestimmt oder bestimmbar ist, z. B. Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Informationen, bei
denen kein Bezug zu einer natürlichen Person hergestellt werden
kann, sind keine personenbezogenen Daten. Verarbeitung
bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren
ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben,
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung,
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen,
die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die
Vernichtung.
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, wenn dies für die
Vorbereitung und Durchführung Ihrer Spende, Mitgliedschaft
oder sonstiger Anfrage erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1b DSGVO),
wenn wir rechtlich dazu verpflichtet sind (Art. 6 Abs. 1c DSGVO),
zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1f DSGVO)
oder wenn Ihre Einwilligung vorliegt (Art. 6 Abs. 1a DSGVO).
Ohne diese personenbezogenen Daten sind wir nicht in der Lage,
Ihre Anfragen zu bearbeiten.
Datenkategorien
Je nach Anfrage speichern wir Ihre Kontaktdaten (d. h. Name,
Anschrift, Telefon, E-Mail), Geburtsdatum, Ihre Bankverbindung,
Ihre Spender-/Mitgliedshistorie, Bildmaterial und/oder – bei
betroffenen Familien – evtl. die Gesundheitsdaten.

Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verarbeiteten Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung und gegen den Zugriff unberechtigter
Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.
Betroffenenrechte
Sie haben uns gegenüber gemäß der EU-DSGVO folgende Rechte
hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
● Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DSGVO)
● Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16, 17 EU-DSGVO)
● Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(Art. 18 EU-DSGVO)
● Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO)
● Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
(Art. 21 EU-DSGVO)
● Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
(Art. 77 EU-DSGVO)
Die Geltendmachung dieser Rechte gegenüber dem Förderverein
bedarf der Textform und kann an die folgende E-Mail-Adresse
gerichtet werden: info@krebskranke-kinder-tuebingen.de
Kontakt
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten haben, können Sie sich gerne
an uns oder unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.
Frondsbergstraße 51
72070 Tübingen
Telefon: 0 7 071 / 94 68-17
info@krebskranke-kinder-tuebingen.de
Anton Hofmann, Vorsitzender
Merle Klose, Vorstandsassistenz
Datenschutzbeauftragter
Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.
Balázs Venter
Frondsbergstraße 51
72070 Tübingen
E-Mail: b.venter@t-online.de

Empfänger personenbezogener Daten
Wir beauftragen externe Dienstleister, die wir sorgfältig auswählen
und regelmäßig überwachen, insbesondere ihren sorgsamen
Umgang und die Absicherung der bei ihnen gespeicherten Daten.
Mit den eingesetzten Dienstleistern haben wir zum Zwecke einer
datenschutzkonformen Handhabung von personenbezogenen
Daten Auftragsdatenverarbeitungsverträge abgeschlossen.
Sämtliche Dienstleister werden von uns zur Vertraulichkeit und
zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.
Speicherdauer
Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich so lange, wie dies zur
Erfüllung Ihrer Anfragen und der damit verbundenen Services
erforderlich ist bzw. wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren
Speicherung haben. Haben Sie uns eine explizite Einwilligung
erteilt, speichern wir Ihre Daten bis zu Ihrem Widerruf. In allen
anderen Fällen löschen wir Ihre personenbezogenen Daten
mit Ausnahme solcher Daten, die wir aufgrund gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten einen gewissen Zeitraum aufbewahren
müssen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.
Kontakt: Merle Klose, Telefon: 0 70 71 / 94 68-17
merle.klose@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Beauty-Workshop 2018

KOSMETIK-TIPPS
FÜR KREBSPATIENTINNEN

Look good, feel better
Am 4. Mai 2018 fand ein weiteres „Look good, feel better“Kosmetikseminar für Krebspatientinnen im Elternhaus
des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen statt.

möglichst schön zu gestalten – begonnen mit einer Gesichtsreinigung und Pflege für die Haut über die Verwendung von
Lidschatten bis hin zum Auftragen des Lippenstiftes. Anschließend
gab es noch ein paar Tricks, wie man ein Kopftuch oder einen

Der zweistündige Beauty-Workshop soll den jungen Frauen etwas

Schal interessant und kreativ um den Kopf binden kann.

Besonderes in ihrem schwierigen Therapiealltag bieten. Die ehrenamtliche Kosmetikexpertin geht bei ihren Tipps ganz speziell auf die

Da eine Patientin leider kurzfristig nicht ins Elternhaus kommen

körperlichen Veränderungen ein, die eine Krebstherapie mit sich

konnte, weil sie ihr Krankenbett nicht verlassen durfte, erklärte sich

bringt.

die Kosmetikexpertin bereit, sie nach dem eigentlichen Seminar in
der Klinik zu besuchen und ihr persönlich nochmal alle Schritte

Für jede Teilnehmerin steht zu Beginn des Workshops eine

und Tricks beizubringen. Ein großartiger Einsatz, wofür wir uns an

Kosmetiktasche mit hochwertigen Produkten bereit. Unter An-

dieser Stelle nochmals bedanken möchten!

leitung einer gelernten Kosmetikexpertin, die ehrenamtlich für die
DKMS LIFE arbeitet, konnten in dem zweistündigen Seminar gleich

Auch die nächsten Jahre sollen junge Krebspatientinnen wieder die

alle Produkte verwendet und ausgetestet werden. Die Mädchen

Chance bekommen, an diesem Beauty-Workshop teilzunehmen!

lernten die einzelnen Schritte und Handgriffe, um ihr Make-Up
Nähere Infos zum Termin geben wir rechtzeitig an den Pinnwänden
der Station 14, 15 und 16 der Kinderklinik bekannt.
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Aus dem Förderverein

STOCHERKAHNFAHREN
AUF DEM NECKAR

… mit den ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

… mit unseren Familien

Wir haben den herrlichen Sommer dieses Jahr genutzt

einfach mal etwas Zeit miteinander zu verbringen und sich aus-

und sind einmal mit den Familien, die zu dieser Zeit im Elternhaus

zutauschen.

oder Familienhaus wohnten, sowie ein weiteres Mal mit unseren
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen auf dem Neckar Stocherkahn ge-

Es war eine tolle Atmosphäre und eine schöne Abkühlung, wir

fahren. Für unsere Familien war das ein tolles Erlebnis, sehen sie doch

haben viel über Tübingen und das Studentenleben in Tübingen er-

sonst von Tübingen meist nur die Klinik. Außerdem war es eine

fahren, und man konnte richtig abschalten.

schöne Möglichkeit, unseren Ehrenamtlichen bei DER Attraktion
in Tübingen auch etwas zurückzugeben. Neben all den Aktivitäten,

Danke an alle, die dabei waren und danke an unseren Stocherer und

in denen unsere Ehrenamtlichen eingesetzt sind, war es schön,

Tübingen-Experten Georg, der beide Stocherkahntouren spendete!

Aus dem Förderverein

TÜBINGER WEIHNACHTSMARKT
Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen ist am Wochenende des dritten Advents vom 14. bis 16. Dezember
2018 wieder mit einem eigenen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Tübingen vertreten.
Selbstgestrickte Socken oder Mützen, eigens gebackene Weih-

Aktuell können wir u. a. Socken (ab Größe 36), Handschuhe und

nachtsplätzchen oder Dekorationen: es gibt genügend Gründe,

Fäustlinge oder verschiedene Dekorationsartikel gebrauchen.

um bei uns auf dem Holzmarkt (direkt gegenüber von New Yorker)
vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf Sie!
Natürlich freuen wir uns auch über jede Unterstützung oder Ihre

Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf:

aktive Mithilfe z. B. durch die Spende von selbstgemachten Waren,

Merle Klose 0 70 71 / 94 68-17

die wir auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen können.

oder merle.klose@krebsktanke-kinder-tuebingen.de

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Freizeit für trauernde Geschwister

JEDER WIRD RESPEKTIERT,
SO WIE ER IST
Einmal jährlich findet unsere Geschwisterfreizeit für trauernde Geschwister statt, so auch dieses Jahr. Wir haben
die Teilnehmer gefragt, was die Freizeit für sie bedeutet und haben hier einige Antworten für Sie zusammengestellt.

Was bedeutet euch die Freizeit für trauernde Geschwister?
Man fühlt sich nicht mehr so einsam.
Jeder wird respektiert, so wie er ist.
Man fühlt sich stärker, weil alle einen
verstehen und jedem etwas Ähnliches
passiert ist.
Man kann Freundschaften schließen.
Wir kommen jedes Jahr zurück
zu einer Familie, die wir lieber nicht hätten,
aber froh sind, dass wir sie haben.

Familiengefühl. Tradition.
Seit 10 Jahren ist die Freizeit
ein wichtiger Bestandteil
meines Lebens. Verständnis.

Eine große Familie.
Vertrauen und Sicherheit. Spaß und Tränen.

20
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Weißt du, Mama, jetzt fühle ich mich irgendwie
wieder normaler.
Das Wochenende ist für mich immer
eine kleine Reise zu mir selbst und zu
dem Thema mit meiner Schwester.
Jeder versteht einen und man braucht
sich nicht zu verstellen. Man kann
offen über alles sprechen und ohne
Bedenken und Hintergedanken weinen.

Sich verstanden fühlen. Zusammen sein.
Gemeinsam stark sein.

Ich komme zur Geschwisterfreizeit, weil alle
sich hier wie eine große Familie verhalten und
auch die Neuen sofort integriert werden. Es ist
eine angenehm offene Atmosphäre, die hilft,
sich vom Alltag zu erholen und die Möglichkeit
gibt, über alle Dinge zu reden, die man
ansonsten nicht ansprechen kann oder möchte.

FSJ im Förderverein

EINE SEHR
BEREICHERNDE ZEIT
Im September 2017 begann mein einjähriges FSJ beim
Förderverein. Ich war gespannt, wie es mir dort gefallen
würde, und gleich zu Beginn war ich sehr positiv überrascht von der Arbeitsatmosphäre und dem Umgang
aller Kollegen/innen miteinander.

Was das Jahr dort so interessant machte, war die Vielseitigkeit der
Arbeitsbereiche, in die ich eingebunden wurde und in denen ich
mitarbeiten durfte. So war ich im Eltern- und Familienhaus in der
Haus- und Gästebetreuung tätig, erledigte verschiedene Verwaltungsaufgaben, arbeitete in der Öffentlichkeitsarbeit und beim
Fundraising mit und wurde in die Planung der psychosozialen Angebote miteingebunden. Durch den engen Kontakt des Fördervereins mit den kinderonkologischen Stationen der Klinik, hatte ich
auch dort viele Einblicke.
Da ich persönlich in diesem Jahr neue Erfahrungen sammeln wollte,
war es für mich sehr bereichernd, dass man beim Förderverein
mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun hat. Angefangen
bei den Familien in den beiden Häusern, den vielen hauptamtlichen
und ehrenamtlichen Helfern des Vereins, dem Vorstand bis hin zu
all den Spendern, mit denen man Kontakt hat. Und es war sehr
beeindruckend zu sehen, wie wichtig den Mitarbeitern der Kontakt
zu all diesen Menschen ist.
Neben den kleineren Tätigkeiten gab es auch größere Projekte für
mich, die mir sehr viel Freude bereiteten. Zum Beispiel war ich in
die Organisation des Sommerfestes miteingebunden und durfte
bei der Vorbereitung für den Stand des Fördervereins am Tübinger
Weihnachtsmarkt mithelfen. Als eigene Projekte hatte ich die
Chance, einen Beauty-Workshop für Krebspatientinnen und einen
ganzen Geschwistertag zu organisieren. Das machte natürlich in

Ich bin dem Förderverein und allen Mitarbeitern sehr dankbar, dass

der Vorbereitung schon viel Spaß, war aber bei der Durchführung

sie mir diese Chance ermöglicht und mein Jahr so schön und

derselben eine ganz neue und tolle Erfahrung.

interessant gestaltet haben. Ich bin mir sicher, dass ich ohne mein
FSJ in diesem Jahr niemals so viele und vor allem beeindruckende

Mein persönliches Highlight war die vom Förderverein organisierte

Erfahrungen hätte sammeln können.

Segelfreizeit für betroffene Familien, an der ich als Betreuer teilnehmen durfte. In dieser Woche in Kroatien hatte ich sehr engen

Das Jahr hat mich persönlich sehr viel weiter voran gebracht

Kontakt zu den teilnehmenden Familien. Die Freizeit war mit un-

und ich freue mich darauf, den Förderverein weiterhin als

glaublich viel Spaß verbunden, und zu sehen, wie gut den Familien

ehrenamtlicher Helfer unterstützen zu können!

die Freizeit getan hat, war für mich ein unbezahlbares Erlebnis.

Felix Sperlich

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Campingfreizeit 2018

ALLES MAL HINTER SICH LASSEN

Im Juli fand erneut die diesjährige Campingfreizeit statt.

Außerdem mitgefahren sind Manuel Schlösser (psychosoziales

Einmal jährlich finanziert der Förderverein für krebskranke Kinder

Team Kinderklinik) sowie Caroline Deppisch (Ärztin Kinderklinik).

Tübingen e. V. Kindern, die in der Tübinger Kinderklinik behandelt

Die Kinder waren also rundum gut versorgt.

wurden oder deren Therapie sich dem Ende zuneigt, eine
mehrtägige Campingfreizeit.

Wie man sehen kann, waren die Tage sehr erlebnisreich: viele
Spiele, klettern, wandern, quatschen und Quatsch machen,

Organisiert wurde die Campingfreizeit wieder vom Erzieherteam

entspannen … alles was man so braucht, um alles – und vor allem

von Station 14, Eva Vöhringer und Simone Weiler, die natürlich

die Klinik – einmal hinter sich zu lassen.

auch bei der Freizeit dabei waren.
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Aus der Kinderklinik

PREMIERE DER SURFFREIZEIT
Seit vielen Jahren ist die Segelfreizeit ein fester Bestandteil im Jahreskalender des Fördervereins. Doch dieses
Jahr fuhren wir im Juli nicht wie gewohnt nach Holland, sondern wir bestiegen den Zug in Richtung Sylt, um dort
erste Erfahrungen beim Wellenreiten zu machen.

Mit an Bord waren wie immer Frau Dr. Döring, eine Kranken-

Einige der Teilnehmer konnten bereits nach der ersten Einheit

schwester (Katie Schulze Selting) und von der Klinikschule Philipp

stehend „eine Welle reiten“, während andere sich auf dem Brett

Antritt und Jörg Meyer. Und außerdem natürlich zehn Patientinnen

liegend von den Wellen an den Strand treiben ließen. Egal ob

und Patienten aus der Kinderklinik Tübingen, die wie immer ein bunt

stehend, kniend oder liegend: für alle bedeutete das Surfen einen

gemischter Haufen waren (7 Mädchen und 3 Jungs von 13 bis 21

Riesenspaß.

Jahren, mit ganz unterschiedlichen onkologischen Erkrankungen).
Neben dem Surfen nutzten wir die Woche aber auch, um
Auf Sylt hatten wir ein kleines Häuschen in den Dünen ganz im

endlich wieder die Dinge zu tun, die vor der Erkrankung ganz

Süden gemietet, das wir als Basisstation nutzten. Idealerweise lag

normal waren: Schwimmen, Radfahren, Spielen, mit Gleich-

dieses Häuschen nur 200 Meter vom Strand entfernt, so dass auch

altrigen Zeit verbringen, den Betreuern Streiche spielen und

die „schwächeren“ Teilnehmer einigermaßen „entspannt“ zum

vieles mehr. Das Highlight der Woche war für viele eine Strand-

Strand gelangen konnten.

buggytour durch die Dünen der dänischen Insel Rømø.

Den Rahmen der Woche bildete das Surftraining. Geleitet wurde

Insgesamt war die Freizeit ein voller Erfolg. Das Wetter war traum-

dies von Flo, der auch das Wellenreiten in der Sylter Rehaklinik für

haft, das Haus war ein idealer Stützpunkt und die Truppe hat super-

krebskranke Kinder anbietet. Mit ihm und seinem Team waren wir an

schnell zusammengefunden. Bei all den vielen Aktivitäten verging

drei Tagen an verschiedenen Orten der Insel, um uns im Surfen

die Zeit wie im Flug.

bzw. Stand-up-Paddeln zu erproben. Das Gute am Wellenreiten ist,
dass alle Teilnehmer zu individuellen Erfolgserlebnissen kommen

Wir freuen uns schon aufs nächste Mal!

und nebenbei ihre Kraft, Ausdauer, Koordination, Gleichgewicht und

Jörg Meyer und Philipp Antritt

Körperwahrnehmung verbessern können.

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17

F O R U M 32

23

Aus der Stiftung

ANTIKÖRPERTHERAPIEN
EFFEKTIVER MACHEN
Dadurch werden verschiedene Mechanismen ausgelöst:
● Überlebenssignale in der Tumorzelle werden gestört und es
kommt zum Zelltod. Manche therapeutisch genutzte Antikörper
sind an ein Zellgift oder eine radioaktive Substanz gekoppelt
und führen, wenn sie in die Zelle eingeschleust werden, ebenfalls zum Zelltod.

Herr
PD Dr. med. Denis Schewe

● Bestimmte Teile des Immunsystems (Komplementfaktoren),
die im menschlichen Serum vorkommen, werden durch die
Antikörper gebunden und machen die Zellmembran dadurch

Herr PD Dr. med. Denis Schewe vom Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein wurde am 29. Januar 2016 mit dem ERNABRUNNER-Preis, dem Forschungspreis der Stiftung des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen, ausgezeichnet. Herr
Dr. Schewe hat mit seiner damaligen Arbeit neue Ansätze für die Bekämpfung bisher therapieresistenter Leukämiezellen im Zentralen
Nervensystem bei Kindern entwickelt. Derzeit forscht er daran, wie
man die Wirksamkeit von Antikörpertherapien, besonders in der
Kinderonkologie erhöhen kann. Wir hatten ihn gebeten, im FORUM
über seine neuesten Forschungsergebnisse zu berichten.

Antikörpertherapien effektiver machen

„porös“, so dass die Zelle abstirbt.
● Verschiedene andere Immunzellen werden aktiviert,
z. B. T-Zellen, NK-Zellen, Granulozyten oder Makrophagen
(Fresszellen), die dann die Tumorzelle eliminieren.
Man hat erkannt, dass Veränderungen der Eiweißstruktur eines
Antikörpers (die aussieht wie ein dreidimensionaler Buchstabe „Y“)
einen Einfluss auf dessen Effektivität haben können. So wurde
beispielsweise bei dem derzeit in der Klinik eingesetzten CD19Antikörper „Blinatumomab“ der sogenannten Fc-Teil (der „Stiel des
Y“) weggelassen und die spezifisch bindenden „Arme des Y“ so
verändert, dass T-Zellen als Teile der Immunabwehr besonders gut
zur Leukämiezelle gelangen und sie zerstören können.

Pädiatrische Hämatologie/Onkologie und Stammzelltransplantation, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin I, Universitätsklinikum

In unserem Labor in Kiel beschäftigen wir uns zusammen mit

Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Kooperationspartnern mit verschiedenen weiteren Methoden,
die Antikörper effektiver machen können und hoffentlich in

Die Tübinger Kinderklinik hat bei der Entwicklung neuer Antikörper-

der Zukunft auch an Patienten zum Einsatz kommen könnten:

therapien gegen Leukämiezellen bei Kindern Pionierarbeit geleistet.
Diese wegbereitenden Erfolge konnten maßgeblich durch die

24

„Fc-Engineering“

große finanzielle Unterstützung der Stiftung des Fördervereins für

Unter „Fc-Engineering“ versteht man spezifische Veränderungen

krebskranke Kinder Tübingen erreicht werden. Antikörper sind

am Fc-Teil (dem „Stiel des Y“) des Antikörpers, beispielsweise den

zwischenzeitlich ein wichtiger Bestandteil der Therapie bei einigen

Austausch einzelner Eiweißbausteine oder das Anheften von

Krebserkrankungen im Kindesalter geworden, insbesondere bei

Zuckerresten, wodurch dann Immunzellen besser aktiviert werden

der akuten lymphatischen Leukämie (ALL). Die Entwicklungszeit

können (Abb. 1). Wir konnten zeigen, dass ein durch Austausch

von Antikörpertherapien vom Labor bis zum klinischen Einsatz

einzelner Eiweißbausteine veränderter CD19-Antikörper, ähnlich

benötigt jedoch viele Jahre. Es ist daher nötig, rechtzeitig neue

dem der Tübinger Kinderklinik, besonders gut die Fresszellen des

Ansätze im Labor zu entwickeln und zu testen. Wir möchten hier

Immunsystems aktivieren kann und im Mausmodell das Wachsen

einige Überlegungen zeigen, wie Antikörper modifiziert und kom-

sehr aggressiver Säuglingsleukämiezellen verhindert, insbesondere

biniert werden könnten, um möglicherweise in der Zukunft Leukä-

wenn er mit konventioneller Chemotherapie kombiniert wird. Wir

mien noch besser bekämpfen zu können. Therapeutische Anti-

sind gerade dabei, weitere Antikörper am Fc-Teil zu verändern, da wir

körper docken (binden) an Oberflächenantigene (Proteine auf der

auch andere Oberflächenstrukturen auf Leukämiezellen mit diesem

Zelloberfläche) von Tumorzellen an. Ein Beispiel hierfür ist das

Prinzip erreichen wollen. Das ist wichtig, da manche Leukämiezellen

CD19 Antigen auf ALL Zellen.

unter einer Therapie mit Antikörpern ihre Oberfläche verändern, um
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dem Angriff des Immunsystems zu entgehen. In dieser Situation

stoppen und damit einer Tumorzelle Überlebensvorteile verschaffen.

werden dann therapeutische Alternativen benötigt. Eine weitere

Die neuen Substanzen hemmen diese antiapoptotischer Moleküle.

Möglichkeit des „Fc-Engineerings“ besteht darin, durch das Anhef-

Eine besonders deutliche Steigerung der Überlebensraten Leukämie-

ten bestimmter Transportmoleküle den Antikörper auch in bisher

oder Lymphomkranker Mäuse konnte festgestellt werden, wenn da-

nicht erreichbare Nischen des Körpers zu bringen, in denen sich

bei ein Antikörper gegen CD19 oder CD20 kombiniert wurde.

Leukämiezellen verbergen können. Eine derartige Strategie könnte

Andere Leukämien und Lymphome sind wiederum auf die Steue-

besonders dann relevant werden, wenn Leukämiepatienten eine

rung ihrer Zellteilung durch bestimmte Signalmoleküle (Transkrip-

Beteiligung des zentralen Nervensystems (also der Hirnhäute, des

tionsfaktoren) besonders angewiesen. Eine Hemmung von Trans-

Hirnwassers oder des Gehirns selbst) aufweisen. Herkömmliche

kriptionsfaktoren in Kombination mit einer Antikörpertherapie kann

Antikörper erreichen in der Regel diese Nische nicht, und die Leu-

im Labor besonders gute therapeutische Effekte erzielen.

kämiezellen bleiben vor Therapien geschützt.

Neue Zielstrukturen

Isotyp-Varianten

Neben der Optimierung und Modifikation bereits existierender

Natürlich im Körper vorkommende Antikörper (Immunglobuline, Ig)

Antikörper bleibt die Suche nach dem optimalen „Andock“-Molekül

gibt es in verschiedenen Varianten (IgG1-4, IgA1-2, IgM, IgD, IgE).

(Zielstruktur) auf der Oberfläche einer Tumorzelle ein immerwäh-

Die meisten therapeutisch genutzten Antikörper sind „klassische“

rendes Ziel. Wahrscheinlich wird es den Antikörper niemals geben,

IgG1-Moleküle. Prinzipiell sind aber auch andere Antikörpersub-

der ausschließlich Tumorzellen und keine gesunden Zellen zum An-

klassen für Immuntherapien geeignet. So konnte gezeigt werden,

docken erkennt. Trotzdem werden immer wieder interessante Ziel-

dass insbesondere Antikörper mit einer IgA2-Struktur Eigenschaf-

strukturen entdeckt. Beispiele dafür sind das CD123 Antigen, das

ten aufweisen, die für die Behandlung von Leukämien und Lympho-

besonders häufig auf Leukämiezellen und auf Leukämie-Stamm-

men besonders interessant sein können. Ein IgA2 Antikörper kann

zellen der akuten myeloischen Leukämie (AML) auftritt. Ein Beispiel

auch als einzelnes Molekül besonders gut Granulozyten und Makro-

für die ALL ist der Rezeptor für Interleukin-7 (IL7R). Hier ist es uns

phagen (Fresszellen) sowie deren Vorläufer, die Monozyten, aktivie-

erst kürzlich gelungen durch eine spezifische Blockade dieses

ren (Abb. 2). Neben IgA2 Varianten testen wir momentan im Labor

Rezeptors mit einem Antikörper die Entwicklung von Leukämien in

auch Antikörper der IgG3 Subklasse, die einen verlängerten

Mausmodellen für die ALL extrem zu verzögern.

„Y-Stiel“ aufweisen.

Wir hoffen, mit dieser Übersicht ein paar interessante Ideen für die

Kombinationen

Steigerung der Effizienz therapeutischer Antikörper, vor allem bei

Neue Therapien in der Onkologie erreichen selten als Einzelsubstan-

Leukämien und Lymphomen gezeigt zu haben. Natürlich sind

zen ihre maximale Wirksamkeit. Das gilt unseres Erachtens auch

diese Ansätze, selbst wenn sie im Labor und in Versuchstieren

für Therapien mit Antikörpern. Wir arbeiten derzeit im Labor an der

hervorragend funktionieren, in keinem Fall direkt auf Menschen

Erprobung verschiedener Kombinationsstrategien für therapeutische

übertragbar. Hier fehlt noch ein besseres Verständnis für wichtige

Antikörper gegen Leukämien und Lymphome. Dazu gehört auf der

molekulare Zusammenhänge. Trotzdem halten wir es für wichtig,

einen Seite die Kombination eines Antikörpers mit der klassischen

Optionen mit hohem therapeutischem Potenzial schon früh zu

Chemotherapie. Diese reduziert nicht nur den Tumor oder die Leu-

erkennen, im Modell zu evaluieren und damit die Grundlage für

kämie, sondern greift zusammen mit dem Antikörper in immunolo-

eine erfolgreiche klinische Anwendung zu schaffen. Für solche Be-

gische Wirkmechanismen ein. Auf der anderen Seite erproben wir

strebungen ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den

neue, spezifischere Substanzen (Abb. 3). Bestimmte Leukämien und

Behandlungsteams, den Forschenden und vor allem den Patien-

Lymphome sind besonders abhängig von sogenannten antiapop-

tinnen und Patienten von größter Bedeutung.

totischen Molekülen, also Molekülen, die den natürlichen Zelltod

PD Dr. med. Denis Martin Schewe (Text) Dr. rer. nat. Lennart Lenk (Grafiken)

Abbildung 1: Modifikationen am Fc-Teil
von Antikörpermolekülen

Abbildung 2: Isotyp-Varianten
therapeutischer Antikörper, die in unserem Labor
getestet werden.

Abbildung 3: Therapeutische Antikörper
können mit konventionellen und neuen
Substanzen kombiniert werden um spezifische
Effekte zu erzielen. Verschiedene Ansätze
werden derzeit im Labor getestet.
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Charity-Event am Bodensee

ÜBERWÄLTIGENDE SPENDENSUMME

Die Veranstaltung vom 14. Juli auf dem Campingplatz Schachenhorn war ein Riesenerfolg. Die Verantwortlichen
Richard Schiess (Campingplatzpächter) und Ralf Volber (seit Jahren Spendenorganisator für das Projekt Helfen um
zu Helfen …) konnten eine überwältigende Summe an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen
übergeben.

Der Campingplatz war schon zweimal Austragungsort für eine

großen Spendentopf, was den Angestellten des Campingplatzes

entsprechende Veranstaltung. Wie bei den vorigen Events waren

sehr wichtig war.

auch diesmal alle sehr motiviert für diese gute Sache, und auch der
Wettergott hatte gutes Wetter organisiert.

Das Highlight war dann am Abend der Auftritt der Musikband
„Purple Heart“ aus dem Frankenland. Die Band ließ auch

Der Tag auf dem Campingplatz war eingerahmt von einer großen

diesmal ihre Gage komplett der guten Sache zukommen, und bei

Tombola, zu der es einen riesengroßen Zuspruch an Spenden und

der durch ihre Musik ausgelösten Begeisterung bei den Besuchern

an Preisen gab. Über 300 Sachpreise konnten ausgelegt werden,

darf man nur hoffen, dass die Band bald wieder am Bodensee

und viele Trostpreise blieben übrig, die insbesondere den Kids

auftreten darf.

zugutekamen. Aber nicht nur die Sachspenden waren ein Garant
für den Erfolg, auch die vielen Geldspenden im Zusammenhang

Bei der Spendenübergabe zeigten sich Richard Schiess und Ralf

mit dem Event trugen zu diesem tollen Ergebnis bei.

Volber voller Begeisterung über den Erfolg des gesamten Events.

Dauercamper organisierten und bewirteten die Gäste mit

Vorsitzende des Fördervereins, Anton Hofmann, und sein Stellver-

Gulaschsuppe aus einem gigantischen Topf, den sie über einem

treter, Horst Simschek, waren sichtlich bewegt von der hohen

offenen Feuer aufheizten. Zwei Spanferkel wurden zubereitet und

Spendensumme und dankten den Veranstaltern herzlich für ihr

fanden regen Zuspruch bei den Gästen. Sowohl die Gulaschsuppe

außergewöhnliches Engagement für krebskranke Kinder.

Es kamen insgesamt 16.619 € an Spenden zusammen. Der

als auch die Spanferkel waren restlos ausverkauft!
Alle, die zum Gelingen dieses Ergebnis beigetragen haben, dürfen
Zu einer großen Anzahl an Kuchenspende kam es wieder durch

stolz sein, so Ralf Volber.

die Firma Pfalzgraf aus Freudenstadt; der Geschäftsführer
dieser Firma, Dirk Brüns, kam am Freitag Nachmittag selbst an

Vielen Dank Richard Schiess und seinem Team, allen Helferinnen

den Bodensee gefahren, um dabei 30 Kuchen für die Veranstaltung

und Helfern, Geld- und Sachspendern, der Band und vor allem den

als Spende vorbeizubringen.

Besuchern, die der wichtigste Bestandteil eines solchen Events sind,
denn ohne Besucher kann das beste Event kein Erfolg werden.

sammen die Versorgung der vielen Gäste. Der komplette Tag lief
harmonisch ab. Selbst die kompletten Trinkgelder kamen in den
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Ralf Volber

DA

Viele freiwillige Helferinnen und Helfer unterstützten das Bewir-

Benefizkonzert in Stuttgart

Junge Musiker mit Migrationshintergrund auf der Bühne vereint zugunsten unseres Fördervereins.
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DIE SPRACHE DER MUSIK

Im Rahmen der multikulturellen Konzertreihe des Projekts „Die

begeistert von den musikalischen Leistungen der Kinder und

Sprache der Musik“ fand das zweite Benefizkonzert dieses Mal zu-

Jugendlichen. Vorstandsmitglied Horst Simschek konnte bei

gunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen statt.

diesem Anlass die Arbeit des Fördervereins vorstellen und war
total beeindruckt von den musikalischen Leistungen, vor allem von

„Die Sprache der Musik“ ist ein Projekt, welches als Ziel hat, junge

der jüngsten, 6 Jahre alten Musikerin, die auf der Violine mit hoher

Musiker verschiedener Nationen mit ihrer gemeinsamen Leiden-

Fertigkeit und mit Hingabe spielte.

schaft, nämlich der Musik, auf einer wettbewerbsfreien Bühne zu
vereinen. Es handelt sich um eine Konzertreihe mit zwei Konzerten

Der musikalische Höhepunkt war zweifellos das Spiel des 16-

im Jahr, bei welchen die Vielfalt und der Umgang damit im Zentrum

jährigen Pianisten Martin Su, dem auf Grund seines ausserge-

stehen. Vielfalt nicht nur im Sinne von Musik, Instrumenten, Musik-

wöhnlichen Könnens und seines gefühlvollen Spiels eine großartige

auswahl, auch und insbesondere die Vielfalt der Nationen prägen

Karriere als Berufsmusiker voraus gesagt werden kann. Insgesamt

dieses Projekt. Primär geht es um die gemeinsam verbrachte

war der musikalische Abend ein Genuss, und dass die jungen

Zeit bei den Proben, die die jungen musikalischen Talente bei

Talente dazu noch eine Unterstützung für den Förderverein „er-

ihrem gemeinsamen Hobby, dem Musizieren, nicht nur zu-

spielt“ haben, ein Highlight, das nicht genug Dank und Anerkennung

sammenschweißt, sondern ihnen auch Toleranz, Akzeptanz

verdient.

und den friedlichen Umgang miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft näherbringt. Die gemeinsam organisierten
Konzerte leisten einen enormen Beitrag zur Entwicklung einer

Herzlichen Dank, liebe junge MusikerInnen, herzlichen Dank an

offenen und toleranten Gesellschaft.

das Projekt „Die Sprache der Musik“ und an diejenigen, die sich für
dieses Projekt engagieren!

Das zahlreiche Publikum, das trotz des Endspiels der Fußball-WM
in Russland, das zur selten Zeit stattfand, gekommen war, war

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Prominente Besucher auf dem Golfplatz

Am Samstag, den 11. August, fand im GC Reutlingen-Sonnenbühl ein GOLF CHARITY TURNIER zu Gunsten des
Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V. statt. Der Baden-Württembergische Golfverband e. V. (BWGV)
und der GC Reutlingen-Sonnenbühl e.V. waren Veranstalter dieses Turniers.

Nicht nur für Golfspieler war an diesem Tag für beste Unterhaltung

Mit großem Beifall der Anwesenden wurde das Engagement des

gesorgt. Der BWGV hatte sein Golfmobil samt SNAG-Golf-Equip-

Fördervereins gewürdigt.

ment zur Verfügung gestellt, so dass auch Anfänger beim Spiel auf
die großen Zielscheiben mächtig Spaß hatten!

Kurz bevor das Grillbuffet eröffnet wurde, verkündeten Udo Rogotzki
und Otto Leibfritz, dass aufgrund der tollen positiven Resonanz im

Über 100 Personen waren zu diesem Charity Golfturnier ge-

nächsten Jahr das 2. GOLF CHARITY TURNIER im GC Reutlingen-

kommen, um durch das Startgeld und Spenden die Benefizaktion zu

Sonnenbühl stattfinden wird. Mit großem Beifall wurde diese

unterstützen. Mit einem Kanonenstart begann das Turnier pünktlich

Nachricht aufgenommen. Nach dem großen Grillbuffet von „Bruno

und bei perfekten Spielbedingungen um 11 Uhr auf dem Meister-

the Butler“ und seinem Team klang der wunderschöne Abend in ge-

schaftsplatz des GC Reutlingen-Sonnenbühl.

mütlicher Runde auf der Terrasse des GC Reutlingen-Sonnenbühl
aus. Der BWGV bedankte sich abschließend sehr herzlich beim

Auch prominente Besucher konnte man auf dem Golfplatz an-

GC Reutlingen-Sonnenbühl für die erstklassige Durchführung des

treffen: dabei waren unter anderem frühere Topspieler des VfB

GOLF CHARITY TURNIERS und auch bei allen, die durch Ihre Teil-

Stuttgart: Hermann Ohlicher (Torschützenkönig), Karl Allgöwer

nahme am Turnier, durch ihre Spende an den Förderverein oder auf

(Freistoßkönig) und Guido Buchwald (Weltmeister), der seit Juli

andere Weise zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.

diesen Jahres auch Botschafter des Fördervereins für krebskranke
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Kinder Tübingen e. V. ist. Zwei weitere Herren durften natürlich

Im Elternhaus fand zwei Wochen später die Spendenübergabe

nicht fehlen: Professor Dr. med. Peter Lang, stellvertretender ärzt-

zum Event statt. Anton Hofmann und Horst Simschek nahmen die

licher Direktor der Kinderklinik und Bereichsleiter der Stammzellen-

Spende in Höhe von überwältigenden 13.000 Euro dankend von

transplantation, sowie Anton Hofmann, der Vorsitzende des Förder-

Otto Leibfritz (BWGV Präsident) und Jürgen Schaal (Vorstands-

vereins krebskranker Kinder Tübingen e. V. Beide freuten sich sehr

mitglied GC Reutlingen-Sonnenbühl) entgegen. „Mit einer derart

über die Einladung und darüber, dass der BWGV zusammen mit

hohen Spendensumme haben wir nie und nimmer gerechnet. Wir

dem GC Reutlingen-Sonnenbühl e. V. ein solches GOLF CHARITY

sind sprachlos, und es bleibt uns nur, auch im Namen unserer

TURNIER für die Arbeit des Fördervereins für krebskranke Kinder

kleinen Patienten in der Tübinger Kinderklinik der Golfgemeinde

Tübingen auf die Beine gestellt hatte. Denn ohne Spendengelder

von der Reutlinger Alb und dem Verband ganz herzlich zu danken“,

könnten sie viele Maßnahmen nicht realisieren.

sagt ein sichtlich gerührter Anton Hofmann.
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Feuerwehren im Einsatz

KALTWASSERGRILLEN
DER FEUERWEHREN

Die Freiwillige Feuerwehr Altensteig,
Abteilung Wart spendet 1000 €.

Die Freiwillige Feuerwehr Altensteig, Abteilung Wart, die Feuerwehr Wenden
und die Feuerwehr Zwerenberg haben sich allesamt am so genannten
Kaltwasser-Grillen beteiligt.

Beim Kaltwasser-Grillen wird gegrillt – und

Drei tolle Spendenbeträge wurden Horst

zwar in eiskaltem Wasser stehend. Der Clou

Simschek bei den Spendenübergaben je-

dahinter: anschließend wird ein bestimmter

weils übergeben (siehe rechts). Wir hoffen,

Betrag an eine gemeinnützige Organisation

die gegrillten Würste haben trotz der kalten

gespendet. Und dieses Jahr entschied man

Füße geschmeckt, und danken allen herz-

sich, auch an den Förderverein für krebs-

lichen für ihren Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Ebhausen,
Abteilung Wenden spendet 2150 €.

kranke Kinder Tübingen zu spenden.
Die Freiwillige Feuerwehr Neuweiler,
Abteilung Zwerenberg spendet 1000 €.
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Weihnachtstaschen für die Kinder

Im vergangenen Dezember habe ich eine junge Frau,
Carina Tschöpp aus Dusslingen, kennengelernt. Sie hat

30 Tüten mit jeweils 15 blauen und 15 rosa Loops, liebevoll

mir erklärt, dass sie ein Modelabel mit selbstgenähten, nachhaltigen

war auch noch dabei.

verpackt. Jede Tasche war von Hand beschrieben, etwas Süßes

Stoffen in Bioqualität betreibt. Sie wollte (einfach so, ohne irgendwelche Vorteile oder Ansprüche) unseren Kindern auf der Station

Die Freude über diese Geschenke war natürlich besonders groß.

der Tübinger Kinderklinik eine kleine Freude bereiten. So kam es,

Wir möchten uns ganz persönlich und herzlich bei Carina bedanken

dass wir uns am 17.12.2017 vor der Station trafen. Ich war richtig

und ihr und ihrer kleinen Tochter alles Gute wünschen – und be-

berührt davon, welch unglaubliche Geschenke sie gemacht hatte.

ruflich ganz viel Glück und Erfolg.

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17

Monika Feinler (Vorstand Förderverein)

F O R U M 32

29

Friseursalon Hairlich engagiert sich

KAY-ONE UND SEINE FANS
HELFEN KRANKEN KINDERN
Ein Charity-Event der besonderen Art fand am 25. Juli in Friedrichshafen im Friseursalon und Barbershop „Hairlich“ statt.

Diese Benefizaktion war für Herrn Sofyan Braa, den Mitinhaber
und seine Familie eine Herzensangelegenheit, hatten sie unsere
Institution doch schon durch ein betroffenes und von uns betreutes
Kind im Bekanntenkreis selbst kennen gelernt.
Star der Veranstaltung war der mit Herrn Braa befreundete
Rapper Kay-One. Die Ankündigung seines Besuchs lockte zahlreiche Fans und Freunde in die Stadt am Bodensee. Sie erlebten
ein schönes Fest mit Essen, Trinken, einer Hüpfburg für die Kinder
und natürlich Musik von einem Live-DJ. Klar: Der Höhepunkt war
der Besuch von Kay-One (mit bürgerlichem Namen: Kenneth
Glöckler). Ein sympathischer junger Mann, der in Friedrichshafen
aufgewachsen ist und trotz Berühmtheit den Kontakt zu seinen
Freunden und Wurzeln nicht verloren hat. Zudem hat er ein Herz für
Kinder und nahm sich dort viel Zeit für ein kleines akut an Krebs

Kay-One (rechts), Herr Braa (links) und Herr Simschek (mitte)

Die gesamten Tageseinnahmen und diverse Sponsorengelder

mit Bild von ihm bekam. Er versprach, den Förderverein bei seinen

in Höhe von 3.559 € kamen dem Förderverein für krebskranke

Fans bekannt(er) zu machen.

Kinder Tübingen zugute! Herzlichen Dank!

E FÜR IHR
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Kinder spenden ihre Geldgeschenke

KINDER ZEIGEN HERZ FÜR KINDER
Die Erstkommunikanten aus Gruol haben vor kurzem den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen besucht und dabei ihr
Herz für krebskranke Kinder gezeigt, indem sie einen Teil ihrer
Geldgeschenke zur Erstkommunion spendeten. In Tübingen wurden sie zusammen mit ihren Eltern vom stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, Horst Simschek, herzlich empfangen. Bei
Kaffee und Süßgetränken stellte er die vielfältigen Aufgaben des
Fördervereins vor. Nachdem sich die Erstkommunikanten noch mit
einem kurzen Film über den Förderverein informieren konnten,
überreichten sie Horst Simschek eine Spende in Höhe von 575 €.
Eine wunderschöne Geste von den Erstkommunikanten!
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erkranktes Mädchen, das selbstverständlich auch ein Autogramm

Die Theben-Christmas-Singers

ZEHN JAHRE GUTE
ZWECKE UNTERSTÜTZT
Das kürzlich auf dem Betriebsgelände im Madertal stattgefundene Sommerfest der beiden Firmen Theben AG und
Pezet AG und das 10jährige Bestehen der Band „Theben-Christmas-Singers & Friends“ wurden genutzt, um eine
mittlerweile traditionelle jährliche Spende an einen wohltätigen Verein zu übergeben.

Die Sänger und Musiker haben durch ihre Auftritte im vergangenen
Jahr bei der Dorfweihnacht in Bad Imnau und Gruol sowie beim
Christkindlesmarkt in Haigerloch rund 1.500 Euro durch die anwesenden Gäste erhalten. Dies wurde durch die Theben AG um
3.500 Euro aufgestockt, so dass dieses Jahr die Summe von
5.000 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen
e. V. übergeben werden konnte. Herr Dr. Bernd Widmann, Mitglied
des Vorstands im Förderverein, kam persönlich nach Haigerloch
und bedankte sich aufs herzlichste für die Geldspende. Er freute
sich sehr, dass man schon seit vielen Jahren Spenden von der
Band und aus dem Hause Theben bekomme. Der Verein lebe von
solchen tollen Unterstützungen.
„Bei unseren Besuchen im Elternhaus in Tübingen wurde uns klar,
welche Arbeit der Förderverein leistet“, berichtet Markus Gauss.
„Danach war für uns klar, dass wir diese wertvolle Arbeit unter-

V. l. n. r.: Markus Gauss, Theben-Vorstand Paul Sebastian Schwenk,
Alexander Brendle, Tobias Wager, Dr. Bernd Widmann vom Tübinger
Förderverein, Alexander Strobel und Siggi Bepperling.
Es fehlt: Jürgen Braitmaier

stützen möchten.“ Dabei unterstützte die fünfköpfige Band den

Die Idee der „Theben-Christmas-Singers“ entstand bereits im

Verein nicht nur monetär, sondern auch mit einem Besuch in der

Jahre 2005 bei einem Sommerfest und wurde 2008 zum ersten

Vorweihnachtszeit, bei denen sie mit den Kindern auf der Kinder-

Mal realisiert: Verkleidet als Nikolaus, Ruprecht, Rentier und Engel

krebsstation im Klinikum Tübingen Weihnachtslieder gesungen

wurden die Kolleginnen und Kollegen in den Verwaltungs- und

haben.

Produktionsräumen der Theben und Pezet AG von den „ThebenChristmas-Singers“ überrascht. Gemeinsam wurden dann weih-

Wer die Firmen-Band kennt, der weiß, dass sie seit Bestehen bei

nachtliche Lieder gesungen. Die ersten öffentlichen Auftritte hatten

sämtlichen Auftritten keine Gage verlangt und alle Gelder für wohl-

die Musiker ab 2012 beim Christkindlesmarkt in Haigerloch und bei

tätige Zwecke sammelt. Diese wurden von der Geschäftsleitung

der zweijährig stattfindenden Dorfweihnacht in Gruol. Zwei

der Theben AG immer wieder großzügig aufgestockt. Auch die

„Friends“ schlossen sich dann als Verstärkung der Gruppe an.

Pezet AG übergab Geldspenden in den Sammeltopf. So kamen in

Zum 10. Geburtstag der Gruppe wurde zum ersten Mal ein Sommer-

den vergangenen 10 Jahren insgesamt rund 20.000 Euro zu-

programm auf die Beine gestellt, natürlich ohne Weihnachtslieder,

sammen. In den Anfangsjahren wurde ein Spielplatzprojekt in

das beim Sommerfest der beiden Firmen präsentiert wurde und für

Gruol und alle Kindergärten im Haigerlocher Stadtgebiet unter-

tolle Stimmung sorgte. „Wir denken das Geld ist bei den Kindern

stützt, später der Tübinger Förderverein für krebskranke Kinder.

und Eltern in Tübingen gut aufgehoben“, lassen die Bandmit-

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17

E FÜR IHR
NK

PENDE
ES

DA

glieder verlauten.

F O R U M 32

31

Benefizvortrag

EIN PLÄDOYER FÜR
BILDUNG OHNE DIGITALISIERUNG
Benefizvortrag. Psychologe Manfred Spitzer warnt vor Gefahren von Smartphone und Co. für das Gehirn – nicht
nur von Kindern.

Dr. Manfred Spitzer

Voller Saal beim Vortrag.

„Digitale Medien machen süchtig und dumm!“ Okay, Bestseller-

Studien aus der ganzen Welt mitgebracht, die eindrucksvoll be-

Autor, Psychiater, Arzt und Philosoph Manfred Spitzer, ärztlicher

legen, welche Schäden zu frühe, zu häufige und zu selbstver-

Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm, weiß sein

ständliche Mediennutzung im menschlichen Gehirn anrichten.

Nagolder Publikum zu polarisieren. Aber er hat wirklich gute
Argumente.

Spitzer hat eindrucksvolle Bilder menschlicher Gehirne mitgebracht – oder eben gerade von Menschen, die einen Großteil ihrer

Spitzer spricht auf einer Benefizveranstaltung zugunsten des

Gehirne (als Kinder) eingebüßt haben; durch Krankheit, durch Un-

Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen in der Nagolder

fall. Riesige, leere Flächen, wo normalerweise „die kleinen grauen

Stadthalle zu einer Rekordkulisse. Organisiert wurde das äußert

Zellen“ sein sollten. „Jeder Arzt würde bei Ansicht dieser Bilder

erfolgreiche Benefizevent vom Wildberger Business-Coach

sagen: Der Patient ist tot.“ Ist er aber nicht, im Gegenteil: „Der hat

Reinhard Hamburger und dem Vorstandssprecher der Volksbank

nichts.“ Ein kleines Mädchen verliert als Dreijährige eine komplette

Herrenberg-Nagold-Rottenburg Jörg Stahl, die auch beide im Bei-

Gehirnhälfte mit Sprach- und Koordinationszentrum. Die Ärzte

rat des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen aktiv sind.

erwarten, dass sie nun bewegungsunfähig und stumm, eben
schwerstbehindert sein müsste. Nach ein paar Jahren: Das Mäd-

Wer nachts nicht schlafen kann, kennt Manfred Spitzer aus der TV-

chen hüpft munter plappernd in die Praxis zur Nachuntersuchung.

Reihe „Geist & Gehirn“ auf dem Bildungssender ARD-alpha. Ein

„Die hatte nichts“, keine Ausfallerscheinung. Das menschliche

brillanter Rhetoriker, der uns und der ganzen Gesellschaft die letzten

Gehirn ist eben ein Wunder. „Wenn es jung ist.“

zwei Jahrzehnte die Funktionsweise unseres Gehirns erklärt hat.
Was es dafür aber braucht: Anregung, Bewegungsreize, lebendige
Aber Spitzer verteufelt Handy, Smartphone, Tablet und Laptop

Erfahrungen – „kein Wischen auf einem Display; dadurch lernt man

nicht nur – er nutzt sie ja selber: als Werkzeug seiner Arbeit, auch

nichts.“ Spitzer zeigt, wie eine Synapse im Hirn wächst, wenn sie

hier in der Nagolder Stadthalle. Aber er hat jede Menge aktueller

so immer wieder „gereizt“ wird. Und verkümmert, wenn man sie
nur bedudelt.
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Menschentrauben im Ortszentrum

NUFRINGER
GEWERBEVEREIN
SPENDET
TOMBOLA-ERLÖS
Die Nufringer Frühjahrs-Leistungsschau Open
House zog in diesem Jahr wieder sprichwörtlich
„Menschentrauben“ ins Ortszentrum und Gewerbegebiet von Nufringen.
Rund 20 Kilometer beträgt der Umkreis, aus dem Besucher
Mitte März nach Nufringen strömten. Ein Zeichen der
Attraktivität von OpenHouse und des Angebots Nufringer
Unternehmen. Zu den Highlights in diesem Jahr zählte
unter anderem das GHV-Zelt auf dem Marktplatz, der
Basti-Bus im Gewerbegebiet und ein großes und abwechslungsreiches Bewirtungsangebot. Zum dritten Mal
Vorsitzender Anton Hofmann stellt den Förderverein vor.

organisierte der GHV seine Wohltätigkeits-Tombola, die
sich erneut größter Beliebtheit erfreute. Dafür spricht auch

Eine Studie hat außerdem gezeigt: Liegt das Smartphone neben
einem Probanden, reduziert sich sein IQ bereits erheblich. Der IQ
steigt, je weiter entfernt das Handy liegt – beim geistigen Arbeiten
am besten im Nebenraum. Weil es uns sonst permanent ablenkt.
Und damit unsere geistigen Fähigkeiten und unsere Aufmerksamkeit
einschränkt. Denn 215-mal am Tag schauen wir auf dieses so
magische und verführerische Display – sagt noch so eine Studie.
Erschreckend. Aber auch bestechend logisch. Eben: „Digitale
Medien machen süchtig und dumm!“
Hier in Nagold löst Spitzer mit seinen Thesen echte Begeisterungsstürme aus. Und auch im Hinblick auf die Spendeneinnahmen

das Erlös-Aufkommen, welches den Wert des Vorjahres
übersteigt. Der Erlös in Höhe von 1550 € wurde zu 100
Prozent an den Förderverein für krebskranke Kinder
Tübingen gespendet.
Tolle und teils exklusive Preise sind eine gute Grundlage für
den erneuten Tombola-Erfolg. Dank 29 Spender aus dem
Kreis der Aussteller und weiterer Firmen gab es in diesem
Jahr noch mehr glückliche Gewinnerinnen und Gewinner.
Einen maßgeblichen Beitrag am erfolgreichen Losverkauf
haben auch die Losverkäufer geleistet, die das Publikum
zum Loskauf motivierten.

war der Abend ein voller Erfolg.
Bei der offiziellen Spendenübergabe konnten Anton Hofmann (Vorsitzender des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V.)
von Hamburger und Stahl eine Gesamtspendensumme in Höhe
von 14.050 € übergeben werden. „Es freut uns, dass wir durch
diese gelungene Veranstaltung den Förderverein in der Region Nagold/Calw bekannter und die Anliegen und Bedürfnisse
des Vereins für viele Bürger transparenter machen konnten“,
so Hamburger.
Mit Auszügen aus dem Artikel von Axel Kunert, Schwarzwälder Bote

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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ESB Cycling for Charity und das Culture & Charity Ressort

SPENDENREKORD ERNEUT GEKNACKT
Bereits zum 15. Mal in Folge veranstalteten die Studierenden des Studiengangs International Management der ESB
Business School die Spendenfahrradtour ESB Cycling for Charity.

Zweck der Fahrradtour ist es, Spenden-

Durch die Spendenchallenge gewannen

School ebenfalls engagiert daran, Spenden

gelder für zwei regionale karitative Vereine

sie zehn weitere motivierte und sportliche

für die beiden Partnervereine zu sammeln.

zu sammeln, für den Förderverein für krebs-

Studierende. Das Prinzip der Spenden-

kranke Kinder in Tübingen und für den Ver-

challenge besteht darin, dass die Teilneh-

Das Culture und Charity Ressort übernimmt

ein Integramus. Ziel der diesjährigen Tour

mer in einem bestimmten Zeitraum so viele

hierzu bei vielen Veranstaltungen der Hoch-

war die Insel Borkum, hoch im Norden

Spenden wie möglich sammeln und sich

schule einen Teil oder das gesamte Cate-

Deutschlands. Dort fand das International

so einen Platz im Team sichern. Die Summe

ring, wie z. B. am Tag der offenen Tür, beim

Business Weekend (IBWE) statt, ein jährliches

setzt sich aus Sach- und Geldspenden

Studieninfotag, beim Semesterkonzert oder

Treffen der Studierenden aller IMX-Partner-

sowie Sponsoring-Beiträgen zusammen.

auch dem hochschulweiten Masterabend.
Zu weiteren Aktionen zählen eine Auktion

hochschulen und traditionelles Ziel der
Radtour.

Während der Monate vor der Fahrradtour

während des alljährlichen Weihnachtsballs

organisierte das Team verschiedene Veran-

des Studienganges IMX oder auch eine

Ein gutes halbes Jahr vor der Fahrradtour

staltungen und war auch auf dem Weih-

Vorlesung der besonderen Art mit einem

fingen die Vorbereitungen an. Das Organi-

nachtsmarkt in der Reutlinger Innenstadt

Wirtschaftsrechtprofessor. Im Sommerse-

sationsteam

Studierenden

präsent. Durch den Verkauf von Waffeln

mester steht die Soirée Cabaret im Vorder-

kümmerte sich um die Sponsorenakquisi-

und Glühwein in der Weihnachtszeit und

grund, die Studenten ermöglicht mit

tion, Kommunikation und die Planung von

unter anderem der großen Tombola beim

Gesang und Theater kreativ zu werden.

Events. Gemeinsam mit dem Culture &

Innenstadtevent im März konnte die Radler-

Durch den Verkauf von Eintrittskarten und

Charity Ressort trafen sie sich mit dem Vor-

gruppe viele weitere Spenden gewinnen.

Getränken werden Spenden eingenommen.

krebskranke Kinder, Herrn Anton Hofmann,

Im April dieses Jahres war es dann soweit.

Von September 2017 bis Juni 2018 sind

im Elternhaus in Tübingen für ein erstes

Mit dem gesamten Team von 30 Studieren-

durch das ESB Cycling for Charity und

Kennenlernen. Schon bald vergrößerte sich

den ging es für zwei Wochen über 1100 km

das Culture & Charity Ressort insgesamt

das Team – zehn „Engagement-Plätze“

nach Frankreich, Luxemburg, Belgien und

Spenden in Höhe von 44 400 € gesam-

wurden an Studierende vergeben, die sich

die Niederlande nach Borkum.

melt worden, worüber sich beide Teams

aus

sechs

standsvorsitzenden des Fördervereins für

durch ihre Fähigkeiten in Bereichen wie

und natürlich auch die Spendenempfän-

Routenplanung, Social Media oder als Fit-

Gleichzeitig mit dem Team der ESB Cycling

nesstrainer qualifiziert hatten.

for Charity Spendentour arbeitete das
Culture & Charity Ressort der ESB Business
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ger sehr gefreut haben!
Anna Czempik (ESB Cycling for Charity)
und Romy Martin (Culture & Charity Ressort)

Eine lange Tradition wird weiter gepflegt

CHARITY-AKTION MIT HERZ
Das Direktvertriebsunternehmen proWIN international pflegt seit langem die Tradition, sich auf sozialer Ebene zu
engagieren, insbesondere für notleidende Kinder. Mit der jüngsten Aktion wurde erneut Herz für die gute Sache
bewiesen.

Dank eines groß angelegten Charity-Wettbewerbes – zusammen

Auch der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen war unter

mit den zahlreichen proWIN-Vertriebspartnern – können nun Kinder

den glücklichen Gewinnern der Aktion, denn auch bei ihm kamen

und Jugendliche in Not unterstützt werden. Im Wettbewerbszeit-

ProWin-Spenden in Höhe von 12.000 € aus der Sweethearts-

raum 1. Januar bis 30. April 2018 drehte sich alles um die bunten

Aktion an.

Mikrofaser-Herzen, die sogenannten SWEETHEARTS (spezielle
Reinigungstücher). Pro 250 Herzen erhielten die Vertriebspartner

Viele tolle Menschen von proWin haben wir bei diesen Spen-

1.000 Euro für ein soziales Projekt – zur Verfügung gestellt von

denaktionen kennengelernt, die sich wirklich mit sehr viel

der proWIN Winter GmbH. Die Vertriebspartner durften selbst

Herz für unsere Sache eingesetzt haben. Wir möchten uns an

Projekte vorschlagen, die von diesen Spenden profitieren sollten.

dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei allen für dieses

Das Endergebnis hat alle Erwartungen übertroffen: Zahlreiche Ver-

Engagement bedanken!

DA

teilweise auch in Teams, für ihre Herzenssache in den Wettbewerb

E FÜR IHR
NK

gestürzt.

1

2

4

5

6

7

PENDE
ES

triebspartner haben die Herausforderung angenommen und sich,

3
1
Gabi Liese (links), Melanie Bakar (Mitte)
und Marion Kintzi (rechts) spenden 2000 €.
2
Susanne Kränzler spendet 1000 €.
3
Eva Widmann (links) und Manuela Stöbke
(rechts) spenden jeweils 1.000 €.
4
Simone Betz und ihr Team (Eva Borisavljevic,
Andrea Brauer, Katharina Sobczak,
Tanja Maurer-Wodtke, Stephanie Wunder)
spenden 1000 €.
5
Marion Eisenhardt, Kathrin Sawall
und Tanja Kaiser spenden 1000 €.
6
Simone Schleicher (und ihr Hund)
spenden 1000 €.
7
Wendy Heaton (recht)spendet 1000 €.

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Ideen und Aktionen die helfen

WIR SAGEN DANKE!
KUCHENVERKAUF IN REUTLINGEN

GEMEINSAM 100 JAHRE ALT
Man wird nicht alle Tage gemeinsam mit seinem Partner 100 Jahre
alt. Und was soll man sich zu so einem denkwürdigen Tag denn
wünschen? Keine Idee? Schon alles vorhanden?

Bereits zum zweiten Mal organisierten Anja Schenk und Damaris Härle-Dürr aus Reutlingen – beide auch ehrenamtlich Aktive im
Förderverein – einen Kuchenverkauf auf dem Reutlinger Wochenmarkt. Die Kuchen wurden von fleißigen Bäckerinnen sowie von
der Vollkornbäckerei Berger gespendet und konnten alle verkauft
werden. Der Erlös dieser Aktion betrug 814 Euro. Der Stand bot
eine gute Gelegenheit, mit Passanten ins Gespräch zu kommen
und Infobroschüren zu verteilen. Ein dickes Dankeschön geht an
alle Kuchenspender/innen, die durch ihren Einsatz diese Aktion
unterstützt haben. Im nächsten Jahr soll der Kuchenverkauf
wiederholt werden, denn den beiden Organisatorinnen hat es
riesig Spaß gemacht!

Wie wäre es, wenn man einfach um Spenden für den Förderverein bittet? Das haben sich auch Daniel Herrmann und Ulrike
Frahm, die zusammen 100 Jahre alt geworden sind, gedacht und
haben so auf ihrer Party 1000 € zusammen bekommen. Eine tolle
Summe, die wir nun in unsere Arbeit für die kranken Kinder und
deren Familien stecken können! Vielen Dank!

FSJLER SAMMELN SPENDEN
Die Seminartage sind fester Bestandteil des Freiwilligen Sozialen
Jahres beim Internationalen Bund. Beim IB Reutlingen ist es Tradition, sich an diesen Tagen auch für andere zu engagieren. Die Idee
stieß bei den FSJlern schnell auf Zustimmung, und sie entschieden
sich für eine Spendenaktion zugunsten unseres Fördervereins.
Trotz wetterbedingter Widrigkeiten sammelten die FSJler Spenden
in Höhe von 317, 27 € für uns ein. Zusammen mit der Teamleiterin
Gabi Hailer waren alle FSJler bei uns im Elternhaus zur Spendenübergabe. Wir sagen ganz herzlich: Danke!!
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LÖWENHERZ FÜR KRANKE KINDER
Der Lionsclub Metzingen überreichte dem stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen,
Horst Simschek, nicht nur ein Bild mit einem Löwenkopf als Sinnbild für ein Löwenherz, das die kranken Kinder für den Kampf gegen den Krebs brauchen, sondern auch einen Scheck in Höhe von
10 000 Euro. Wir danken herzlich für diese Spende!
Foto: Präsident Klarmann (links) und Sekretär Andreas Haas (rechts)
mit Horst Simschek vom Förderverein (Mitte).

in Höhe von 5,00 €. Die Auszubildenden haben diese Gebühr über
ein ganzes Jahr hinweg gesammelt und haben nun am heutigen
Dienstag einen Betrag in Höhe von 600,00 € als Spende an den
„Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.“ übergeben.
Herzlichen Dank an die Azubis, die mit dieser Aktion doppelt
helfen, einmal den Senioren und zum anderen dem Förderverein!

VW AUDI FREUNDE SPENDEN
Beim „6. VW-Audi-Summermeeting Zollernalb“ am 24.06.2018
konnte der Verein „VW – Audi- Freunde Hohenzollern e.V.“ dank
zahlreicher Partner seine fünfte Tombola veranstalten. Es gab zahlreiche Sachpreise und Gutscheine zu gewinnen. Der Erlös war wie
in den Jahren zuvor wieder für den „Förderverein für krebskranke
Kinder Tübingen e. V.“ bestimmt, bei dem man sich während des
Summermeetings erneut an einem Infostand über dessen Arbeit
informieren konnte.
An diesem Abend hatten die fleißigen Losverkäufer 1514,90 Euro
gesammelt. Der Verein stockte diese Summe auf 1600 Euro
auf. Die Spendensumme übergab eine Delegation der VW – Audi
Freunde Hohenzollern beim diesjährigen Sommerfest des Fördervereins am 21.07.2018 an die beiden Vorstandsmitglieder Herrn
Hofmann und Herrn Simschek.

VERSTEIGERUNG
FÜR DEN GUTEN ZWECK

ZELTWANGER-AZUBIS
HELFEN DOPPELT

Es war ein lustiger und langer Abend im Proberaum, als die „guten“
alten Musikinstrumente zur Versteigerung angeboten wurden. An
jedem Instrument hing auch ein Stück Erinnerung an frühere Zeiten, wie es Wolfgang Kugler während der Versteigerung treffend
kommentierte. „Wir machten solange weiter, bis auch das letzte
Stück weg war“, erinnerte sich Sabine Decker, die für die Öffentlichkeitsarbeit im Musikverein zuständig ist. Insgesamt ergab die
Instrumentenversteigerung einen stolzen Betrag von 650 €. Dieser
Tage war das Vorstandsteam im Elternhaus des Fördervereins für
krebskranke Kinder in Tübingen und übergab den Spendenscheck
an die zuständige Vorstandsassistentin Merle Klose. In einem informativen und persönlichen Gespräch dankte Frau Klose dem Musikverein Weithart und seinen Mitgliedern für diese außergewöhnliche
Idee und die tolle Spende!

Im Stadtteiltreff Derendingen gibt es im Abstand von zwei Wochen
jeweils am Dienstagnachmittag ein soziales Modellprojekt namens
„Kaffeeklatsch.de“. Dabei vermitteln Auszubildende der Tübinger
Maschinenfabrik Zeltwanger mehreren Senioren aus Derendingen
und Umgebung Kenntnisse über das Internet per Laptop oder
iPad. Für diesen Service zahlen die „Kunden“ eine kleine Gebühr

An die 50 alte und nicht mehr gebrauchte Musikinstrumente lagerten im Abstellraum und auf der Bühne im Proberaum des Musikverein Weithart. Lange überlegte das Vorstands-Team Wolfgang
Kugler, Hans Wollwinder und Sabine Decker, was man mit diesen
machen könnte. „Nach einiger Überlegung kamen wir zu dem Entschluss“, so Vorstandsmitglied Hans Wollwinder, „die Instrumente
an unsere Musiker zu versteigern und den Erlös daraus dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. zugute kommen
zu lassen“.

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Ideen und Aktionen die helfen

WIR SAGEN DANKE!

NACHBARSCHAFTSTEAM SPENDET
Am 21.07.2018 fand das Sommerfest des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen statt. Das Nachbarschaftsteam Hotz/
Mathauer/Bernhardt/Faust hat bei dieser Gelegenheit bei dem Besuch im Elternhaus in Tübingen dem stellvertretenden Vorsitzenden Horst Simschek einen Scheck in Höhe von 1.444,00 Euro
überreicht. Diesen Spendenbetrag hatten die Nachbarn beim
Nachtumzug am 9. Februar 2018 in Straßberg mit ihrer Besenwirtschaft „s’Scharfe Eck“ durch den Verkauf von Getränken
und Essen erwirtschaftet. Ferner wurde das Nachbarschaftsteam von befreundeten Firmen und Vereinen finanziell und materiell
unterstützt.

RUNDE GEBURTSTAGSSPENDE
Der 30. Geburtstag von Andreas Heinrichs stand an: ein runder
Geburtstag. Im Vorfeld informierte er seine Gäste und bat sie, auf
Geschenke zu verzichten. Stattdessen bat er um Geldspenden für
den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen. Wie kam es
dazu? Bei einem Besuch in der Uniklinik Tübingen hatte er Kontakt zum Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. bekommen. Der Förderverein kümmert sich um krebskranke Kinder,
deren Eltern, Geschwister und Großeltern. Die Hilfen und Möglichkeiten, die angeboten werden, sind vielfältig und werden der jeweiligen Situation angepasst. Bei der Feier am Samstagabend wurden
dann jede Menge Geld-Kuverts dem Jubilar übergeben. Andreas Heinrichs rundete den Geldbetrag auf und konnte somit 2000
Euro an Sigrid und Walter Geiger vom Förderverein übergeben.
Er dankte seinen Gästen ganz herzlich dafür, dass sie seine Idee
so großzügig unterstützten. „Es ist einmalig, dass sich ein so
junger Mensch für unsere Zwecke einsetzt“ sagte Sigrid Geiger
und bedankte sich ganz herzlich bei Andreas Heinrichs.

EINSTAND FÜR EINEN GUTEN ZWECK
Am 1.7.2018 hat Yüksel Damar das Sportstudio Sports Up in Waldenbuch von Jürgen Necker übernommen. Für die vielen Mitglieder
hat er ein Einstandsfest gegeben und spontan das eingenommene
Geld (Betrag für Essen und Trinken) an unseren Förderverein für
krebskranke Kinder Tübingen, gespendet. Es kam ein beachtlicher
Betrag von € 1.111,11 zustande.
Wir wünschen Herrn Yüksel Damar gutes Gelingen und Erfolg
auf seinem Weg in die Selbständigkeit.
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WIR BEDANKEN UNS BEI ALLEN GENANNTEN
SPENDERINNEN UND SPENDERN UND ALL DENEN,
DIE WIR AUS PLATZGRÜNDEN NICHT ERWÄHNEN
KÖNNEN, DAFÜR, DASS SIE UNS IMMER WIEDER
TATKRÄFTIG UND MOTIVIERT UNTERSTÜTZEN.

Viele gute Ideen
helfen weiter.

2
1

2

1 Das Derendinger Blättle
spendet 1.400 €.

2 Die Morgenstern AG

3

4

spendet 5000 €.

3 Der Jugendgemeinderat Metzingen
spendet 600 €.

4 Die Katholische Kirchengemeinde
„San Martino“ spendet 1.200 €.

5 LEEB-Aluminiumbau GmbH
spendet 8330 €.

5

6

6 Münzinger + Frieser Holding GmbH
spenden erneut 1000 €.

7 Durch die Oberkrainer Gala 2018
sind wieder 7.000 € an Spenden
zusammengekommen.

8 Rich Präzisionstechnik GmbH
spendet 1.500 €.

7

8

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

Sie möchten uns unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf: Merle Klose 0 70 71 / 94 68 - 17
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Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.
Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen
info@krebskranke-kinder-tuebingen.de
www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

Spendenkonten

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

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

ELTERNHAUS / FAMILIENHAUS
Gäste- und Hausbetreuung

➜ NEUE Bankverbindung!
VR Bank Tübingen eG
IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02
BIC: GENODES1STW

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

Familienhaus
Hallstattstraße 1, 72070 Tübingen

Constanze Scholzgart
Telefon: 0 70 71 / 7 91 60 01, Telefax: 0 70 71 / 94 68-13
familienhaus@krebskranke-kinder-tuebingen.de

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

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

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

Stiftung des Fördervereins
für krebskranke Kinder Tübingen
Vorsitzender
Prof. Dr. Hans-Werner Stahl
Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen
Telefon 0 70 71 / 94 68 - 20
info@stiftung-krebskranke-kinder.de
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Ich / Wir möchte / n die Arbeit des
Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V.
durch eine Spende unterstützen:
Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Lastschriften
Betrag Euro:
einmalig

monatlich

vierteljährlich

Name der Bank
IBAN (max. 35 Stellen)
BIC (8 oder 11 Stellen)
Kontoinhaber Name / Vorname
Straße
PLZ / Ort
Telefon / E-Mail-Adresse
Datum / Unterschrift des Kontoinhabers

halbjährlich

jährlich

Zahlungsempfänger:
Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.
Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00000180210
Mandatsreferenz*:
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben),
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger
(Name siehe links) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.Es gelten dabei
die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
* Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung
über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt.
Hinweis: Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt
enthalten, das ich / wir von meinem / unserem Kreditinstitut erhalten kann.
Wir verarbeiten die vorstehenden personenbezogenen Daten gemäß der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Mit Ihrem Beitritt erkennen Sie die Satzung
des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen e. V. sowie die in §12 der Satzung
erläuterten Hinweise zum Datenschutz an. Die vorstehenden Angaben werden vertraulich
behandelt und lediglich für Zwecke der Mitgliederverwaltung sowie des Beitragseinzugs
gespeichert. Sie können Ihren Vereinseintritt jederzeit schriftlich widerrufen. Wir sind
gesetzlich verpflichtet, Ihre Daten noch 10 Jahre nach Ihrem Vereinsaustritt zu speichern.

Mitglied der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe – Aktion für krebskranke Kinder e. V. (DLFH). Mildtätig und gemeinnützig – besonders förderungswürdig
Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen, Telefon: 0 70 71/ 94 68 -11, Telefax: 0 70 71/ 94 68 -13, info@krebskranke-kinder-tuebingen.de, www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

