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Hausspruch des Elternhauses

In meinem Haus, da wohne ich,
da schlafe ich, da esse ich.

Und wenn du willst, dann öffne ich
die Tür und lass dich ein.

In meinem Haus, da lache ich,
da weine ich, da träume ich.

Und wenn ich will, dann schließe ich
die Tür und bin allein.

Gina Ruck-Pauquet

Das Elternhaus
Diese Ausgabe des Lichtblicks wurde 
mit freundlicher Unterstützung der 
Techniker Krankenkasse gedruckt.

elterNhilfe
für das krebskranke Kind

Göttingen e.V.
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3 Lichtblick

VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

Es ist wieder soweit und Sie halten die neue Elternhaus-Zeitung, den „Lichtblick“, in Ihren Händen. 
Wie immer gibt es eine große Vielfalt an Artikeln, die ganz viele Facetten rund um das Elternhaus und die 
Elternhilfe wiedergeben und Ihnen zum Teil Erinnerungen zurückbringen, wie es sich vielleicht ähnlich bei
Ihnen ereignet hat. Vielleicht waren Sie auch selbst bei der einen oder anderen Veranstaltung und können
nun vergleichen, ob auch Sie es so oder ganz anders beschreiben würden. Vielleicht erhalten Sie diese 
Zeitung auch als Spender/Spenderin und erfahren erstmals Näheres über das Geschehen rund um diese 
Institution.

Wie auch immer, wir möchten Ihnen besonders den Erfahrungsbericht von Familie W. ans Herz legen, die
den schweren Start ihres Sohnes Jakob ins Leben beschreibt. Dieses Mal gibt es zudem einen Artikel, der
die letzten 20 Jahre eines ehemals an einem Hirntumor erkrankten Kindes schildert – eine sehr lange Zeit,
die viele Aspekte verdeutlicht, die die inzwischen junge Frau und auch ihre Familie zu bewältigen hatten.  
Gleich drei Artikel beschreiben in ganz großer Unterschiedlichkeit, was aus Trauer über den Tod eines Kin-
des wachsen und sich entwickeln kann. Lesen Sie selbst und vielleicht lassen Sie sich inspirieren, eigenen
Vorstellungen, Bedürfnissen und Ideen die Chance auf Verwirklichung zu geben…

Zudem bleibt im psychosozialen Team Bewegung und Sie können sich einen ersten Eindruck von Julia Dolle
machen, sie stellt sich in dieser Ausgabe vor. Zugleich hat sie auch einen sehr informativen Artikel über die
Geschwisterarbeit im Elternhaus für Sie geschrieben.

Wer den „Lichtblick“ bereits länger kennt, der wird wohl auch die Berichte über das Schicksal von 
Selam Tesfay verfolgt haben und auch dazu finden Sie in dieser Ausgabe spannende Neuigkeiten.

Natürlich gibt es noch viel mehr interessante Artikel und Berichte sowie schöne Fotos, die den Texten ein
wenig Lebendigkeit geben sollen und Sie als Leser/Leserin einladen mögen, sich noch besser das Leben
rund um das Elternhaus vorstellen zu können sowie unsere Arbeit für Sie transparent zu machen. Vielleicht
führt es ja dazu, dass Sie sich weiterhin oder auch erstmalig für die Elternhilfe engagieren.

Ein ganz besonderes DANKESCHÖN allen, die ihren Beitrag zu diesem Lichtblick geleistet haben! 
Nun wünschen wir Ihnen ganz viel Freude beim Lesen, Stöbern, Inspiriert-werden und vielleicht auch 
Sich-berühren-lassen von all den Inhalten.

Ihnen allen eine möglichst gesunde, bunte und intensive Zeit mit vielen freudvollen Momenten sowie 
alles Gute und herzliche Grüße

im Namen des Redaktionsteams

Erika Söder
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Jedes Jahr im August werden bei uns wieder die Er-
innerungen an den August 1995 wach, in dem sich
unser Familienleben durch die Krebserkrankung
unserer Tochter nachhaltig geändert hat. Das 20-
jährige Jubiläum liegt jetzt an und damit der Zeit-
punkt für einen Rückblick. 

„3 x 4 x 4 cm große Raumforderung im Bereich
des Kleinhirns“, so lautete damals die nüchterne
Diagnose bei unsere jüngsten Tochter Tabea, die
gerade mal 2 Jahr und 10 Monate alt war. Da sich
der Tumor nach der Operation leider als Medullo-
blastom entpuppte, waren eine anschließende
halbjährige Chemo-Therapie und eine massive
Schädelbestrahlung (35 Bestrahlungen) leider un-
ausweichlich. Dass diese Maßnahmen (Chemo, Be-
strahlung, allein 49 Narkosen bzw. Sedierungen für
Operationen, Bestrahlungen und Kontrollen) in
einem so jungen Gehirn ihre Spuren hinterlassen
würden, war klar, ohne sie ein Überleben damals
aber nicht vorstellbar. Mit unserer Unterschrift
unter die Zustimmung zur Behandlung war uns be-
wusst, dass wir alle Möglichkeiten würden nutzen
müssen, um die zu erwartende Einschränkungen
ihrer Lebensqualität möglichst gering zu halten.

Dank der hervorragenden Begleitung auf der
4031 und im Elternhaus fühlten wir uns während
der akuten Therapie immer bestens betreut,
schwieriger wurde es mit notwendiger Beratung
erst, als wir danach in unseren Heimatort (eine
Kleinstadt 120 km von Göttingen entfernt) zurück-
kehrten. Unser Kinderarzt hatte noch kein Kind mit
dieser Diagnose in Behandlung gehabt. Zum Glück
gab es in der Nähe in Braunschweig aber ein Sozi-
alpädiatrisches Zentrum (SPZ), mit dem wir über
sinnvolle Therapien (Psychomotorik, Ergotherapie,
Logopädie ...) sprechen konnten. Tabea erholte
sich prächtig und besuchte unseren örtlichen Kin-
dergarten, nur ihre Körpergröße blieb aufgrund von
Bestrahlungsschäden an der Hirnanhangdrüse
immer weiter zurück, so dass sie ab ihrem fünften
Lebensjahr für fünf Jahre täglich eine Spritze mit

Wachstumshormonen brauchte. Immerhin ist sie
dadurch 1,50 m groß geworden, sonst wäre eher
bei 1,20 m Schluss gewesen.

Bei der Schuluntersuchung fiel Tabea nicht wei-
ter auf und konnte regulär erst in den örtlichen
Schulkindergarten und dann in die 1. Klasse einge-
schult werden. Mit der entsprechenden Unterstüt-
zung durch uns Eltern hat sie die Grundschule gut
gemeistert, Schulbegleiter waren in den 90er Jah-
ren noch Zukunftsmusik. Da die meisten Therapien
aber weiterliefen und wir dafür immer weit fahren
mussten (so ist das auf dem Land), war die zeitliche
Belastung sehr hoch und irgendwann gab es die
ersten Beschwerden von ihr „Mama, ich hab immer
so viele Termine!“ „Das stimmt. Und, was würdest
du gern weglassen?” „Och ... Schule?“ Das Lernen

Familie V.

Tabea – oder:
die Geschichte einer Langzeitüberlebenden
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war immer sehr anstrengend für sie und erforderte
regelmäßiges Nacharbeiten zu Hause. Am Ende der
4. Klasse erhielt sie eine Hauptschulempfehlung
von der Schule, das SPZ empfahl eine Förderschule.
Wir fanden beide Vorschläge für sie nicht optimal
und entschieden uns im Einvernehmen mit dem
SPZ für die Waldorfschule Braunschweig, was zwar
wieder Fahrerei und auch Kosten bedeutete, aber
die Vorteile der vielfältigen Angebote der Schule
und das familiäre und herzliche Klima waren es uns
wert. Die sagenumwobene Eurhythmie ist eine
prima psychomotorische Übung und die zahlrei-
chen Werk-Epochen beste Ergotherapie.

Damals war uns aber nicht bewusst, dass mit
der Entscheidung gegen eine Förderschule uns
auch keine beratende Institution mehr zur Seite
stehen würde. Als die jährlichen Vorstellungster-
mine im SPZ wegen Tabeas stabilen Zustand im
Alter von 14 Jahren ausliefen, hatten wir keine fach-

lich versierten Ansprechpartner mehr, die
uns Tipps für ihren weiteren Lebensweg
hätten geben können. Die Lehrkräfte der
Waldorfschule waren zwar immer zuge-
wandt und bemüht, das Positive in ihr zu
sehen und zu fördern, eine echte Extra-
Betreuung war aber nicht gegeben. Zu-
nächst war das auch gar nicht nötig, bis
zur 10. Klasse lief alles noch ganz gut,
auch wenn der Schulstoff von uns Eltern
nachbereitet werden musste, was dem
Familienfrieden nicht immer zuträglich
war. Danach wurden die Anforderungen
für sie aber zu hoch, und der Abstand
wuchs. Mangels Perspektive musste sie
aber noch die 11. Klasse „durchleiden“.
Wir wussten damals nicht, an wen wir
uns hätten wenden können, das SPZ be-
handelt keine Jugendlichen über 16. Wie
sollte es weitergehen, wer war für uns
„zuständig“? Wir wissen es bis heute nicht.

Geholfen hat uns letztendlich unser
Schwager, der als Blinden-Lehrer in 
Hamburg unterrichtet und von guten Er-
fahrungen seiner Schüler mit Berufs -
bildungswerken (BBW) berichtete. BBWs
sind überbetriebliche Ausbildungsstät-
ten für Menschen mit Handicaps, in

denen zahlreiche Ausbildungsberufe angeboten
werden, die meist theoriereduziert und damit ge-
eignet für Menschen mit Lernproblemen sind. Be-
zeichnend für die in Niedersachsen besonders un-
befriedigende Situation für diese Menschen ist,
dass von den 52 deutschen BBWs  gerade mal ein
einziges in Niedersachsen liegt, in Hannover ... Für
uns war die Entdeckung dieser Einrichtung nach
einem Jahr der Ratlosigkeit und Zukunftsangst
trotzdem ein riesiger Fortschritt, endlich eine Per-
spektive! Tabea wollte eigentlich schon immer
Krankenschwester werden (warum wohl??), das
wäre aber zu schwierig für sie gewesen. Glück -
licherweise hatte sie zu diesem Zeitpunkt durch ihr
schulisches Sozialpraktikum schon die Liebe zur
Betreuung älterer Menschen entdeckt. Der Ausbil-
dungsberuf "Altenpflegehelferin" wird in Hannover
nicht angeboten, aber im Bugenhagen-Werk in Tim-
mendorfer Strand, 300 km entfernt von uns. Ein Be-
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such beim Tag der offenen Tür dort überzeugte uns
alle, dass das die richtige Einrichtung werden
könnte. Der nun folgende Ämtermarathon (Sozial-
amt, Gesundheitsamt, Arbeitsamt) war zwar nicht
leicht, aber wenigstens erfolgreich. Im September
2011 begann Tabeas einjährige „berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahme“ (BVB), in der sie
Schnupperpraktika in einigen der im BBW angebo-
tenen 36 Lehrberufe machen konnte. Aber sie blieb
bei ihrem Traumberuf Altenpflegehelferin. Der
Umzug in das dortige Internat ist ihr nicht schwer
gefallen, aber die Heimfahrten mit der Bahn mit 3-
maligem Umsteigen und den unterschiedlichsten
Widrigkeiten (Bombenentschärfungen, Stellwerk -
probleme, Überfüllung, Personenschaden, Streiks
...) hatten es in sich. Im Altenheim „Haus zur Eiche“
in Pansdorf machte sie dann ihre 2-jährige Ausbil-
dung, Aufstehen um 4.15 Uhr und Busfahrt dorthin
inklusive. Trotzdem war das eine gute Zeit, denn
die berufliche und menschliche Betreuung in die-
sem Werk war ausgesprochen gut.  Dort war immer
jemand „zuständig“ bei offenen Fragen. 

Schleswig-Holstein ist in der Vernetzung der An-
gebote und der Beratung der Angehörigen deutlich
besser aufgestellt als Niedersachsen. Das merkten
wir wieder, als Tabeas Ausbildung im August 2014
endete und sie in ihrem Ausbildungsbetrieb nicht
weiter beschäftigt werden konnte. Zwar bekamen
wir gute Tipps vom BBW zum weiteren Vorgehen,
die Umsetzung hier war jedoch immer sehr schwie-
rig und hat manche schlaflose Nacht gekostet. 

Ohne direkten Ansprechpartner vor Ort mussten
viele Dinge erledigt werden: Antrag auf Erhöhung
des Grades der Schwebehinderung: abgelehnt,
also in Widerspruch gehen, Termin mit der Neuro-
login wegen eines Gutachtens vereinbaren, Termin
mit dem Schwager der Kollegin vereinbaren, der
früher beim Sozialamt war und dort noch jemanden
kennt (ohne Vitamin B geht es manchmal einfach
nicht!). Dem Widerspruch wird stattgegeben, geht
doch! Dann den Bescheid ans Arbeitsamt und das
Integrationsamt schicken, dort der Vertretung des
zuständigen Sachbearbeiters wieder alles von vorn
erklären, Termin mit dem Integrationsfachdienst
vereinbaren (Zuständiger die nächsten drei Wo-
chen in Urlaub), parallel dazu mit dem Sozialamt
Wolfenbüttel und dem Sozialamt Braunschweig

über die Möglichkeiten des ambulant betreuten
Wohnens reden. „Da müssen Sie die Einzelheiten
mal im IX. Sozialgesetzbuch nachlesen“ - was muss
ich? Dann noch örtliche Anbieter der ambulanten
Betreuung per Internet raussuchen und mit Tabea
besuchen. Da fehlte einfach ein Leitfaden über die
Möglichkeiten im allgemeinen und im speziellen
hier in der Region. Und das alles lief in Tabeas Prü-
fungsphase und mit etlichen Jobangeboten des Ar-
beitsamtes („Bei Nichtwahrnehmung der Termine
droht Ihnen ...“). In der Altenpflege werden Arbeits-
kräfte ja zum Glück dringend gesucht. Gleich beim
2. Vorstellungsgespräch drei Tage vor ihrer Ab-
schlussprüfung wurde Tabea angenommen, seit-
dem arbeitet sie nun im DRK-Altenheim am Wasser-
turm in Braunschweig und wohnt auch selbststän-
dig in Braunschweig. Tabea hat dort eine Teilzeit-
stelle, die vom Integrationsamt begleitet und
finanziell bezuschusst wird, und zur Zeit ist alles
gut. Gut, dass wir alle durchgehalten haben! 

Wenn wir heute auf die letzten 20 Jahre zurück-
blicken, stellen wir immer wieder fest, dass der
"Kampf für Tabea" ein Prozess war, der mitnichten
mit dem Ende der Therapie in Göttingen vorbei war.
Während der Chemo und den Bestrahlungen gab es
natürlich auch immer wieder brenzlige Situationen,
die schwer auszuhalten waren. Die gute und inten-
sive ärztliche und psychologische Betreuung hat
uns aber nicht in dem Maße immer neue Entschei-
dungen abverlangt wie die Zeit danach. Dieser
Mangel an einem kontinuierlichen Ansprechpartner
mit Kenntnis der „ganzen Geschichte“ unserer
Tochter hat uns enorm belastet. Mit unseren Fragen
und Zweifeln, ob wir das Richtige tun, waren wir
meistens allein. Trotz bester Absichten und inten-
siver Recherche fehlten uns manchmal einfach die
Informationen über das, was möglich wäre und ein
Gesprächspartner über die Konsequenzen unseres
Tuns und Lassens. 

Wir würden uns und anderen betroffenen Eltern
wünschen, dass auch in Niedersachsen Nachsorge-
Strukturen entstehen, die die Eltern bei ihren Be-
mühungen unterstützen und die Möglichkeiten er-
öffnen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der
mühselig errungene Sieg über die Krankheit nicht
zu der Lebensqualität führt, die eigentlich möglich
ist.

7 Lichtblick
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Gestern haben Sofia und ich einen Nistkasten ge-
baut und wunderschön bunt angemalt. Im Frühling
wollen wir den Kasten im Garten in den alten Apfel-
baum hängen, vielleicht zieht ein Meisenpärchen
ein und gründet eine vielköpfige Familie. So eine,
wie wir jetzt sind. 

Ich habe im vergangenen halben Jahr oft an Mei-
seneltern gedacht. An kleine, zerzauste Vögel, die
im Juni-Nieselregen hin und her fliegen, Insekten
über Insekten zu ihrem Nachwuchs tragen, sich nur
selten selber eine Made oder wenigstens eine
kleine Spinne gönnen und ganz offenbar keine Zeit
finden, sich um Gefiederpflege zu kümmern.

Seit unsere Zwillinge da sind, haben mein Mann
und ich schrecklich große Ähnlichkeit mit solchen
unermüdlichen kleinen Meisen bekommen, finde
ich. Auch wir hatten Wochen und Monate lang
keine Zeit für Gefiederpflege oder vernünftiges
Essen. Jeden Morgen fuhren wir eilig in die ewig-
gleichen Jeans, die wir erst wenige Stunden zuvor
erschöpft ausgezogen hatten. Kämmen? Ach, egal.
Jetzt schnell los, um neun Uhr muss Milchnach-
schub im Krankenhaus sein. Doch eigentlich war
unser Problem ein ganz anderes als bei den Mei-
sen. Keine gefräßigen, ewig hungrigen Jungen hat-
ten wir, sondern neugeborene Zwillinge, und
einem ging es so schlecht, dass er fast gar nicht
trinken konnte.

Simon und Jakob wurden einen Tag nach dem
errechneten Entbindungstermin spontan geboren
und ich hatte damit mein schwieriges Ziel erreicht:
bloß nicht länger als nötig im Krankenhaus sein.
Nach nur einer Nacht im Krankenhaus nahmen wir
zwei vermeintlich gesunde Babies mit nach Hause.
Doch dann kam der vierte Lebenstag der Zwillinge
- der Tag, an dem Jakob vorübergehend aufhörte zu
atmen, von seinem Vater reanimiert werden musste
und dann mit Blaulicht in die Göttinger Uniklinik
fuhr. Beide Kinder wurden mit einer Neugeborenen-
infektion stationär aufgenommen (an den Abend,
an dem ich sie zum ersten Mal alleine in der Klinik
lassen musste, möchte ich am liebsten nie mehr
denken, tue es aber dennoch sehr oft) und unsere

täglichen Fahrten zwischen zwei Welten begannen.
Hier Witzenhausen, wo unsere dreijährige Tochter
Sofia nicht ganz begreifen konnte, wo die Brüder-
chen abgeblieben waren, dort die Kinderintensiv-
station der Uniklinik, wo wir mit Jakob ein wochen-
langes Auf und Ab erlebten und erfahren mussten,
dass Jakob mitnichten das gesunde Kind war, für
das ihn alle ein paar Tage lang gehalten hatten. Als
sein Zwillingsbruder längst wieder putzmunter und
zu Hause war, bestand Jakobs einziger Fortschritt
darin, von der Intensivstation 0133 auf die benach-
barte Säuglingsstation 0132 umzuziehen. Verschie-
dene Fehlbildungen innerer Organe und vor allem
ein großer Ventrikelseptumdefekt ließen ihn seine
Infektion nur schwer überwinden und machten eine
erste Operation nötig. Einer von uns fuhr jeden
Morgen zu Jakob, um ihm wenigstens tagsüber Ge-
sellschaft zu leisten, und ich pumpte sowohl zu
Hause als auch in der Klinik alle paar Stunden Mut-
termilch für ihn ab, die er per Magensonde bekam
und manchmal sogar im Magen behielt. Es wurde
deutlich, dass eine Herzoperation nicht zu umge-
hen sein würde, allerdings sollte Jakob dafür nach
Möglichkeit noch einige Kilo zunehmen. Nach meh-
reren Wochen war er immerhin so stabil, das er für
eine Weile nach Hause durfte, doch Magensonde
und Hang zum Erbrechen nahm er mit, so dass sich
zu Hause wochenlang alles nur ums Nahrungson-
dieren drehte und die nötige Gewichtszunahme
trotzdem nur höchst schleppend vor sich ging. Die
"Kimbus" kamen alle paar Tage und halfen, waren
notfalls auch nachts zu erreichen, was gut war,
denn gelegentlich zog Jakob seine Magensonde un-
erlaubterweise heraus und konnte dann weder
Milch noch Medikamente bekommen. Wir lebten
Tag um Tag an unserer Leistungsgrenze und eigent-
lich war es immer noch grässlich, aber immerhin
fielen die täglichen Fahrten nach Göttingen weg
und es war eine riesige Erleichterung, endlich alle
drei Kinder an einem Ort zu haben. Das Beste war:
Wir konnten Sofias dritten Geburtstag alle gemein-
sam zu Hause feiern, so richtig mit Gästen und
Torte, das war großartig. Doch kurz danach war

Familie W.

Jakobs schwerer Start

8
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Jakob Herz den Anforderungen endgültig nicht
mehr gewachsen. Jakob wurde wieder stationär
aufgenommen und schnellte auf der Liste der Herz-
chirurgen ganz nach oben. 

Wieder waren wir Hals über Kopf in der Klinik –
und obwohl wir jeden Tag an die bevorstehende
Herz-OP gedacht hatten, waren wir nicht gut vorbe-
reitet. Sollten wir jetzt die Fahrerei wieder begin-
nen? Ich stillte Simon, durfte ihn aber nicht zu Jakob
auf die Intensivstation mitnehmen. Ein paarmal
hatte ich ihn kurzentschlossen der nächstbesten
Kinderkrankenschwester in die Hand gedrückt,
wenn ich zu Jakob musste, aber das konnte nicht
wochenlang so weitergehen. Also doch Elternhaus?
Aber Sofia war gerade erst im Kindergarten einge-
wöhnt. Schon wieder alles verändern? Letztlich ent-
schied dann der Zufall (den es ja bekanntlich gar

nicht gibt) für uns: Andreas marschierte just in dem
Moment ins Elternhaus, als ein Familienzimmer frei
wurde. Also zogen wir ein. Was für eine gute Idee!
Wir wurden dort für ein paar Wochen sehr, sehr hei-
misch. Sofia vermisste den Kindergarten ange-
sichts des Spielzimmers nicht ein bisschen, ganz im
Gegenteil: Sie sagt bis heute gelegentlich, dass wir
bald wieder bei Frau Dolle, Frau Söder und Herrn
Miest wohnen wollen. Und Andreas bemerkte nach
einer Sachen-hol-Fahrt nach Witzenhausen, unsere
Küche zu Hause sei aber wirklich ganz schön oll. So
im Vergleich. Und ich war heilfroh, abends nur ein
paar Schritte laufen zu müssen, bis ich ins Bett fal-
len konnte. Diese abendlichen Autofahrten, auf
denen ich vor Müdigkeit dauernd versuchte, im
dritten Gang anzufahren und mich an viele Kilome-
ter der gefahrenen Strecke hinterher nicht erinnern

9 Lichtblick
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konnte, waren schon ziemlicher Leichtsinn.
Und obwohl von leichtem Sinn nicht die Rede

sein konnte in diesen Wochen vor und nach Jakobs
Operation, so wurde es doch trotz allem eine gute
Zeit. Eine Zeit, in der wir so intensiv lebten, wie
schon lange nicht mehr. Die zehn Stunden, in
denen wir auf das Ergebnis der OP warteten, waren
lang, aber selbst die gingen vorbei. Jakob schaffte
es, musste aber lange auf der Intensivstation blei-
ben. Und wir anderen vier waren immer in der
Nähe. Und ungelogen: wir waren gerne im Eltern-
haus. Es ist so ein Glück, dass man auch Dinge, die
man tun muss, gerne tun kann. Gerne in Elternhaus
zu wohnen, war eigentlich sogar ziemlich leicht.
Einmal kam mir so ein abgenutzter Poesiealbum-
Spruch in den Sinn: "Immer, wenn du meinst, es
geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein
her. Dass du es noch einmal wieder zwingst und
von Sonnenschein und Freude
singst. Auch leichter trägst des
Lebens schwere Last und wie-
der Kraft und Mut und Glauben
hast." Als Zehnjährige hatte
mich der Ausdruck 'des Lebens
schwere Last' in gleichem Maße
beeindruckt wie das kunstvolle
Blumenornament, das meine Freundin um die alt-
klugen Worte gewunden hatte. Später ging ich dazu
über, solche Sprüche lächerlich zu finden. Noch
später saß ich im Garten des Elternhauses, des Le-
bens schwere Last drückender denn je auf den
Schultern, und stellte fest, dass das Sprüchlein bei
aller Schlichtheit einen Wahrheitsgehalt hat. Man
denkt, es geht nicht mehr und - zack - wohnt man
im Elternhaus. Und es geht doch irgendwie. Ich
habe verschiedene Dinge, die ich zu wissen meinte,
in den Elternhaus-Wochen erst so richtig begriffen.
Dass man an Herausforderungen wächst. Aus Kri-
sen gestärkt hervorgeht. Und dass uns der liebe
Gott - oder wer auch immer es ist, der uns manch-
mal mit großzügiger Geste Hindernisse in den Weg
schaufelt - nie mehr auf den Teller lädt, als wir ge-
rade noch bewältigen können, war mir theoretisch
längst bekannt. Und trotzdem hatte ich schlichtweg
keine Ahnung. Wie viel inneres Wachstum, wie viel
längst fällige Veränderung und Lösung von über-

holten Denk- und Verhaltensweisen möglich wird,
wenn das Leben einen mal so richtig in den
Schwitzkasten nimmt, das habe ich erst jetzt - mit
immerhin nicht mehr ganz so zarten 35 Jahren - er-
lebt. 

Und deswegen möchte ich die Wochen nicht
missen, in denen ich zwischen Elternhaus und Uni-
klinik hin und her wanderte, meist sehr müde, sehr
besorgt und manchmal auch sehr verunsichert. Ich
möchte keinem von uns fünf etwas von dieser Zeit
ersparen. Klingt das herzlos? Schließlich musste
Sofia - gerade erst große Schwester geworden und
eigentlich ausreichend damit beschäftigt, dieses Er-
lebnis zu verdauen - Wochen um Wochen auf Mama
und die neuen Brüder verzichten, musste Andreas
alle Gedanken an die Arbeit an Projekten, die nicht
Familie heißen, aus seinem Kopf verbannen, ver-
brachte ich das Wochenbett nicht zu Hause, son-

dern auf einem unbequemen
Hocker in der Intensivstation,
musste Simon ohne den Zwil-
lingsbruder auskommen und
vor allem musste Jakob sein
kleines zähes Leben stunden-
lang in die Macht einer Herz-
Lungenmaschine und die Kunst

eines Herzchirurgen samt Team legen. Kann ich
denn nachvollziehen, was das Kind da erlebt hat?
Nein, das kann ich nicht im Entferntesten. Aber ich
gehe davon aus, dass die Tatsache, dass sein
Leben so und nicht anders begonnen hat, kein Or-
ganisationsfehler höherer Schicksalsmächte ist. Ich
gehe auch davon aus, dass wir nicht zufällig eine
Familie sind, dass uns Schicksalsfäden verbinden,
die nicht erst neulich gewoben sind, und dass es
deshalb seine Richtigkeit hat, dass wir Höhen UND
Tiefen miteinander erleben.

Ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, diesen
Satz zu schreiben, wenn die Kunst des Herzchirur-
gen nicht ausgereicht hätte, wenn Jakobs Lebens-
wille zu schwach gewesen wäre, wenn er jetzt nicht
hier bei uns zu Hause wäre, sondern wenn wir nach
dem Tod unseres Kindes weiterleben müssten. Ich
bin unendlich dankbar, dass Jakob bei uns geblie-
ben ist. Wen interessiert da schon die Frisur.
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August 2013

"Mama, bekomme ich heute wieder einen Kalen-
der?"

"Nein. Heute wird nur ein Fingerpiks gemacht.
Einen Kalender bekommst du nur noch mal, wenn
du nicht aus dem Zimmer gehen darfst."

August 2014

"Mama, guck mal. Dieses Spielzeug ist noch aus
dem Kalender, den du für mich gebastelt hast."

"Ja, du hast Recht, Bela. Weißt du, vielleicht
möchte ich bald auch anderen Kindern einen sol-
chen Kalender basteln. Damit ihnen nicht so lang-
weilig ist."

"Oh ja, ich helfe dir dann basteln!"
Im September 2014 starb Bela. Aber die Idee blieb!

Was sind das für Kalender, von denen der Junge
spricht? Nun... Bela war vier Jahre alt. Er hatte ein

Medulloblastom WHO 4. Er bekam Chemotherapie
und wurde zweimal zur autologen Stammzellgabe
isoliert. Das heißt: mit einer Hochdosis Chemo
wurde sein Immunsystem auf Null gesetzt.

Um ihn vor für ihn lebensgefährlichen Keimen
zu schützen, wurde er isoliert. Das bedeutete, er
bekam ein Einzelzimmer auf der onkologischen Kin-
derstation.  So eine Isolation würde etwa fünf Wo-
chen dauern, wurde uns gesagt. Uns graute!

Bela so lange beschäftigen? In einem einzigen
Zimmerchen, in dem kaum Platz ist? Ohne Spiel-
zeug von der Station. Nur Spielzeug von Zuhause,
das er in und auswendig kennt? Da kam mir die
Idee eines Kalenders! Er sollte sehen können, wie
die Tage weniger werden. Es sollte jeden Tag etwas
geben, mit dem wir uns beschäftigen könnten.
Etwas, dass auch für ihn neu ist.

Die Idee stand also. Aber wie umsetzten? Ich
nahm 40 Briefumschläge und bastelte für jeden
Umschlag eine Schnecke, Schmetterling oder eine

Melanie Menke

BELA’s Isokalender
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Blume. In jeden Umschlag legte ich einen Zettel, mit
Zahlen. Diese Zahlen klebte ich dann auch auf die
schön verpackten Päckchen, die in einer Kiste auf-
bewahrt wurden.

Am ersten Tag der Isolation hingen Bela und ich
die Umschläge gemeinsam auf. Von nun an durfte
er sich jeden Mittag einen Umschlag aussuchen,
ihn öffnen und das passende Geschenk aus der
Kiste nehmen. Der Kalender tat genau das, was ich
mir erhofft hatte. Er machte Bela die Zeit leichter.
Es gab etwas, worauf er sich täglich freute! Das Öff-
nen der Umschläge war jeden Tag ein Highlight in
dieser Zeit, in der einfach den ganzen Tag nichts
passiert und man dazu verdammt ist, die Zeit im
Zimmer abzusitzen....So sah ich mein Kind auch an
den schweren Tagen, einmal lächeln. 

Nach Belas
Tod hielt ich an
der Idee fest,
genau einen sol-
chen Kalender für
andere Kinder in
der Isolation zu
machen. Ich wün-
sche mir, dass
auch andere El-
tern, Freude in
den Augen ihrer
Kinder sehen,
auch wenn die
Zeiten schwer
sind. 

Ich wünsche
mir, dass betrof-

fene Kinder einen Lichtblick am Tag haben. Ge-
nauso wie Bela. Dass sie die Möglichkeit bekom-
men, wenigstens für kurze Zeit der Langeweile zu
entkommen und einen Grund zur Freude finden!
Ich überlegte also, wie ich die Idee umsetzen kann.
Schnell wurde mir klar: Ohne Helfer werde ich es
nicht schaffen.

Ich überlegte mir, dass die Reichweite von 
Facebook eine gute Hilfe wäre und gründete eine
offizielle Seite: BELA's Iso-Kalender 
(www.facebook.com/pages/BELAs-Iso-Kalender/
712624428815145)

Und tatsächlich! Binnen weniger Stunden wurde
die Seite unzählige Male geteilt und geliked. So
dass es in kürzester Zeit 3.867 Personen gefiel! Alle
waren bereit zu helfen. Alle wollten etwas zu dem
Kalender beitragen. 

Da wir noch kein Verein sind und somit kein
Spendenkonto einrichten konnten, schickten die
Leute über 150 Pakete mit Sachspenden. Spiele,
Autos, CDs, Puzzles, Bücher, Kreatives usw. (An
dieser Stelle möchte ich mich bei Belas Kindergar-
ten bedanken, die Tag für Tag Pakete für uns an-
nehmen und zwischenlagern. Vielen Dank!!! )

Die einzige Voraussetzung für diese Sachspen-
den ist: Sie müssen neu und möglichst original ver-
packt sein. Da die Kinder in der Isolation kein Im-
munsystem mehr haben, wäre die Gefahr sonst viel
zu groß, dass Keime mit in die Zimmer gelangen!
Der erste Kalender wurde schon an ein Kind über-
geben. Die Vereinsgründung ist auf den Weg ge-
bracht und wir sind mit vielen Kliniken in Kontakt,
um den Bedarf abzufragen. 

Einige haben großes Interesse und bald starten
wir mit „Testkalendern“, um auf diese Weise den
Ablauf und den Kalender auch besser vorstellen zu
können.  Wir freuen uns darauf, bald viele Kinder
mit einem Kalender ein klein wenig glücklicher ma-
chen zu können.

12

ERFAHRUNGSBERICHTE

Lichtblick 27/2015.qxp_Layout 1  18.03.15  09:54  Seite 12



Selam sagt Danke!

13 Lichtblick
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Liebe Leserinnen und Leser!

Mein Name ist Selam Tesfay. Ich stamme aus Eritrea, aus der Hauptstadt Asmara.
Aufgrund meiner Leukämieerkrankung bin ich am 11. April 2013 durch die Hilfe
meiner Schwester und Mitglieder der Elternhilfe nach Deutschland bzw. Göttingen
gekommen . Als ich damals zum ersten Mal das Elternhaus betrat, spürte ich ein
warmes Gefühl des Willkommenseins. Unwillkürlich überflog mich ein Lächeln und
ich wusste, dass nun alles einen glücklichen Verlauf nehmen kann . Dieses Gefühl
habe ich von da an in mir getragen und werde es wahrscheinlich bis an das Ende
meines Lebens in mir bewahren . 
Seit Beginn meines Aufenthaltes kümmerte sich die Elternhauscrew um mich , wie
es eigentlich nur Familienmitglieder untereinander tun , so dass ich mich wie zu
Hause fühlte . Als ich im Klinikum war, bekam ich oft Besuch aus dem Elternhaus.
Dadurch fühlte ich mich nie allein gelassen . Auch während meiner schwierigsten
Zeit im Krankenhaus erfuhr ich die Hilfe und Unterstützung der Elternhauscrew
sowie von Mitgliedern der Elternhilfe . Sie brachten mir alles, was ich benötigte .
Mehr noch : Sie ermutigten mich , dass ich wieder gesund werden würde und gaben
mir Hoffnung.
Es war ein großes Glück und ein großer Luxus für mich , nach meinem stationären
Aufenthalt ins Elternhaus ziehen zu dürfen , um von dort aus meine Langzeit -
therapie weiterzuführen . Mit der Elternhauscrew verbindet mich nun eine ganz
besondere Zeit. Sie sind alle so freundlich , angenehm und großzügig. Viele gute
Erinnerungen - wie meine Geburtstagsparty, Weihnachten oder das 25. Jubiläum
- sind mit dem Elternhaus verknüpft. Die Elternhilfe hat alles möglich(e) ge-
macht, ohne dass es mir heute nicht so gut gehen würde. Wahrscheinlich hätte ich
nicht die Chance gehabt, mein Leben ohne ihre Unterstützung fortzuführen . Ihr
habt mir ein neues Leben geschenkt! 
Aus der Tiefe meines Herzens danke ich der Elternhilfe für all die vielen guten
Taten für mich . Ich werde sie niemals vergessen!
Ich möchte mich auch bei allen Ärzten , Assistenzärzten und Pflegekräften bedan-
ken . Ihr habt mir und meinen Familienmitgliedern Hoffnung und Unterstützung
geschenkt und darüber hinaus alles andere Notwendige . Ihr wart für mich da und
dafür noch einmal DANKE Station 4031!
Auch meiner Schwester und ihren Kollegen danke ich für alle Unterstützung und
den Halt, den ihr mir in meiner schwierigsten Zeit gegeben habt.
Ich hoffe, ich erreiche auf diesem Weg die Mitarbeiter des Klinikums und alle an-
deren Menschen , die ihren Beitrag zu meiner bisherig erfolgreichen Gesundung
getan haben , indem sie ihre kostbare Zeit für mich geopfert haben oder auch
durch Spendengelder halfen , die an die Elternhilfe geleistet wurden .
Es hat mein Leben verändert und mir überhaupt erst wieder die Hoffnung zum
Leben gegeben .

Mit den besten Grüßen ,
Eure Selam (übersetzt aus dem Englischen von Julia Dolle)
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Von unserer Tochter Clara haben
wir bereits in 2012 und 2013 je-
weils ihre und auch unsere Ge-
schichte in der Elternhaus-Zeitung
beschrieben. Was wir anschlie-
ßend in ihrem Namen begründet
haben, davon handelt dieser Be-
richt.

Unsere Erfahrungen und der
Wunsch, Trauernde zu unterstüt-
zen und ihnen einen geschützten
Ort zu bieten, haben uns motiviert,
eine Institution zu gründen. Dies
gestaltet sich am einfachsten in
Deutschland, wenn man einen Ver-
ein gründet. Im Dezember 2013
fanden sich Familienmitglieder
und Freundinnen von Clara zur
Gründung des Vereins ‚Claras
Haus e.V.‘ zusammen, nachdem
alle satzungsrechtlichen Dinge geklärt waren.
Zweck des Vereins ist die Unterstützung, Beglei-
tung, Beratung und Information von Personen in
der Trauer und er erfüllt die Vor aussetzungen zur
Anerkennung der Gemeinnützigkeit. 

In der ersten Mitgliederversammlung 2014 wur-
den sehr bescheidene Ziele gesetzt, die aber im
Laufe des Jahres durch eine große Dynamik bei wei-
tem übertroffen wurden.

Da ist zuerst die längere Suche in der Samtge-
meinde Bardowick nahe Lüneburg nach geeigneten
Räumlichkeiten für die Trauergruppen und Bera-
tungen zu nennen. Schließlich bot im März das Hos-
piz St. Marianus in ihrem ersten Haus in Bardowick
leerstehende Räumlichkeiten an. Die Räume um-
fassen einen größeren Raum mit Einbauküche, Zu-
gang zur Dachterrasse und ein Büro, welches auch
für Einzelgespräche genutzt werden kann.

Im Mai 2014 lud der Vorstand alle Mitglieder,
Spender sowie die St. Marianus-Angestellten zu
einem kleinen Umtrunk in die renovierten Räume
ein. Wir bedankten uns damit auch bei den Ge-
schäftsleuten, welche durch Spenden und unent-

geltliche Arbeit zur schönen Gestaltung der Räume
beigetragen haben.

Die im Juli 2013 von Britta Walper gegründete
Trauergruppe trifft sich seit Mai 2014 alle zwei Wo-
chen im neu gestalteten Raum im St. Marianus I in
Bardowick. Auch die Einzelberatungen und -ge-
spräche konnten nun in geeigneter Atmosphäre im
St. Marianus stattfinden.

Durch den zunehmenden Bekanntheitsgrad der
Vereinsaktivitäten in der Region und den Ausbau
des Netzwerks nahm die Trauergruppengröße zu
bzw. wird es erforderlich sein, eine Teilung vorzu-
nehmen. Ab Februar 2015 ist aufgrund des großen
Bedarfs eine gesonderte Trauergruppe für ver-
waiste Eltern unter der Moderation von Günter und
Britta Walper entstanden. 

Durch die Beziehungen zum VEID  Hannover –
„Claras Haus e.V.“ ist Mitglied im VEID Deutschland
(Bundesverband verwaister Eltern und Geschwister
in Deutschland) – und Hamburg reichten die Trau-
erbegleitungen auch über die Region Lüneburg hi-
naus.

Günter Walper

Claras Haus e.V.
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Seit September 2014 gibt es eine Freizeit-
gruppe, bei welcher im Gegensatz zur Abgeschlos-
senheit der Trauergruppe die Aktivität von Trauern-
den in der Öffentlichkeit Vorrang hat. Im Vorder-
grund steht hier das Motto  ‚Zurück ins Leben - Frei-
zeitaktivitäten‘.

Zum zweiten Mal lud Claras Haus Trauernde zu
einem besinnlichen Nachmittag am Heiligabend
2014 im Gemeinderaum des Pastorats St. Dionys
ein. 

Wie wichtig und notwendig eine professionelle
Trauerausbildung für die Ausübung des Vereins-
zwecks ist, erläuterte Britta Walper wiederholt. In
2014 begann sie am renommierten Trauerinstitut
Deutschland von Chris Paul in Bonn die große Ba-
sisqualifikation Trauerausbildung und wird sie
2015 fortsetzen. Parallel hat sie eine psychoonko-
logische Fortbildung von der Deutschen Krebsge-
sellschaft begonnen, welche ebenfalls in Bonn (Uni-

versitätsklinikum) stattfindet und
in 2015 fortgesetzt wird.

Ebenfalls als sehr wichtig für
den Verein gestalteten sich öffent-
liche Auftritte, insbesondere im
Zusammenhang von Spenden
durch Institutionen. Dies zeigte
sich an Schulen, Stiftungen, Kir-
chen und Kommunen, aber auch
von privater Seite und den Betrof-
fenen selbst.

Die erste Veranstaltung in einer
Schule lehrte, dass die jüngere Ge-
neration nur durch Präsenz in so-
zialen Netzwerken erreicht werden
kann, mindestens aber der Verein
im Internet mit eigener Website er-
scheinen sollte. Nachdem die jün-
geren Vereinsmitglieder in erster
Linie über Facebook kommunizie-

ren, gibt es seit Juni den Auftritt unter www.claras-
haus.info. Hier können auch die Fotos zu den Auf-
tritten und Veröffentlichungen eingesehen werden.
Ferner sind einige Artikel und Aufrufe in der lokalen
Lüneburger Presse über den Verein erschienen.

Für 2015 ist das Ziel ausgegeben, für die Arbeit
des Vereins Sponsoren zu gewinnen, um die Be-
darfe auch decken zu können. Da sich ein weitere
Schwerpunkt ‚Krisenintervention bei Tod eines Kin-
des‘ in der Trauerarbeit entwickelt hat, ist es not-
wendig, perspektivisch Mitarbeiter für diese Auf-
gabe zu entwickeln. Dafür sind in 2015 weitere Ak-
tivitäten im Bereich ‚Förderung‘ vorgesehen, insbe-
sondere sogenannte Großförderer, die Personal-
und Ausbildungskosten abdecken könnten.

Günter WALPER aus Wittorf bei Lüneburg, 
Vorstandmitglied von Claras Haus e.V.
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Wir waren vom 7. bis zum 11. April 2014 im Waldpi-
ratencamp in Heidelberg. Als wir am Montagmor-
gen am Elternhaus in Göttingen losgefahren sind,
wussten viele nicht, was sie erwartet. Nach der
fünfstündigen Busfahrt wurden wir im Waldpiraten-
camp sehr herzlich begrüßt. Innerhalb der Woche
haben wir viele Spiele gespielt, bei denen wir
Teamwork, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und eine
gute Strategie brauchten. Bei jedem Spiel konnten
wir uns einen Hinweis verdienen, der uns einen
Tipp für den Schatz gab.

Am darauffolgenden Tag waren wir im Hochseil-
garten des Camps, wo wir ebenfalls einen Tipp be-
kommen haben. Wir hatten relativ viel Freizeit, in
der wir uns gut in dem Camp beschäftigen konnten,
ohne dass es langweilig wurde. Man konnte in die-
ser Zeit zum Beispiel Basketball, Tischtennis, Vier-
gewinnt oder andere Kartenspiele spielen. Wenn
man nur entspannen wollte, konnte man sich in
eine Hängematte legen oder im Kissenraum ent-
spannen. Wir haben in Kleingruppen Gläser graviert
und Specksteine geschliffen. Ab acht Uhr begannen

die Abendaktivitäten. Mon-
tag haben wir einen Spiele-
abend gemacht. Dienstag -
abend haben wir Schlag-den-
Raben gespielt, eine nachge-
stellte Quizshow gegen das
Maskottchen des Camps. Am
Mittwoch haben wir einen ge-
mütlichen Abend am Lager-
feuer mit Stockbrot ver-
bracht. Nebenbei haben wir
Werwolf gespielt. An unse-
rem letzten gemeinsamen
Tag haben wir aus unseren
ersammelten Tipps eine

16
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Buchstabenkombination bekommen, die
wir entschlüsseln mussten und somit er-
fuhren wir die Koordinaten für das GPS-
Gerät. Sie führten uns zum Heidelberger
Zuckerladen, wo wir uns jeder eine Kleinig-
keit mitnahmen. Anschließend durften wir
den restlichen Tag in der Stadt in Klein-
gruppen verbringen.

Die Mitarbeiter im Waldpiratencamp
waren sehr nett und haben sich viele tolle
Spiele ausgedacht. Es gab an jedem Tag
etwas Neues zu entdecken und man
konnte viele verschiedene Erfahrungen
sammeln. Im Allgemeinen fand ich das
Camp sehr schön, ich habe viele neue und
nette Leute kennengelernt und viele neue
Sachen ausprobiert. Ich wäre gerne noch
dort geblieben und hoffe, dass man so
etwas auch noch einmal von dem Eltern-
haus aus macht.

17 Lichtblick
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Zum Abschluss des 25-jährigen Elternhaus-Jubilä-
ums erlebten knapp 350 Musikbegeisterte am
14.05.2014 ein musikalisches Feuerwerk der Extra-
klasse mit der Göttinger A-cappella Band Seven Up
in der Evangelisch-Reformierten Kirche in Göttin-
gen. Dank des großen und bekannten Liederreper-
toires der stimmgewaltigen Band wurde uns allen
mächtig eingeheizt. Seven Up – eine Band, die aus
sechs fantastischen Musikern besteht, die selten
Gelegenheit zum gemeinsamen Proben haben und
doch so professionell aufeinander eingestimmt
sind, dass die Fans deutlich spüren konnten, dass
der Spaß an ihrer gemeinsamen Musik und der
Humor an oberster Stelle stehen. Ganz klar, dass
die  Funken ins Publikum überspringen mussten -
auf allen Bänken wurde gewippt, geschnippt und
geschaukelt.

DANKE für dieses unvergessliche, berührende
Benefizkonzert 

DANKE für Eure wertvolle freie Zeit.

DANKE für die freundschaftliche professionelle
Zusammenarbeit

DANKE für 350 glückliche und fröhliche Gesichter 

DANKE für die überwältigende Spende von
4.700,- Euro für das Elternhaus

In der Pause erfrischten sich die Besucher mit Ge-
tränken, die vom real,-Markt am Kaufpark in Göt-
tingen gesponsert und von vielen ehrenamtlichen
HelferInnen ausgegeben wurden. Hier noch mal ein
ganz herzliches DANKE an die  vielen fleißigen
Hände, die dieses Konzert ehrenamtlich unterstützt
haben.

Ein ganz besonderes DANKESCHÖN sagen 
wir der Evangelisch-Reformierte Gemeinde  für die
Nutzung dieser besonderen und stimmungsvollen
Kirche.

Dagmar Hildebrandt-Linne

Benefiz-Konzert der Extraklasse mit Seven Up
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Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Moritz Bastam, ich
bin 20 Jahre alt und war vor 17
Jahren Patient auf der 4031 in
Göttingen . Nachdem ich zusammen
mit meiner Mutter im September
2014 nach einigen Jahren das erste
Mal wieder im Elternhaus war,
wurde ich von Frau Söder zur Weih-
nachtsfeier im Dezember eingela-
den . Dieser Einladung bin ich sehr
gerne gefolgt. Ich kam also im De-
zember wieder nach Göttingen ins
Elternhaus, dessen Eingangshalle am
Tag der Weihnachtsfeier anders aus-
sieht als sonst, da dort anstelle des
Billardtisches eine Kaffetafel steht.
Ich kann mich noch gut an dieses komische Gefühl erinnern , das ich
schon im September hatte, nach den ganzen Jahren wieder dort zu sein .
Man kommt sich irgendwie sehr fremd vor, weiß aber, dass man es nicht
ist. Im Gegenteil , viele Leute, die damals schon im Elternhaus oder auf
der Station arbeiteten , haben mich
sogar wiedererkannt, meist nachdem
ich mich vorgestellt hatte. Auch bei
mir sind einige Bilder, meist kleine
Details im Kopf hängen geblieben .
Nachdem alle Gäste angekommen
waren , haben wir das Theaterstück
„Ojemine – Ein kleines Hässlich“ ge-
schaut. Im Anschluss daran gab es
Kaffee und Kuchen in der Eingangs-
halle . Ich habe mich mit sehr vielen
Leuten unterhalten , habe mich aus-
getauscht und neue Leute kennengelernt. Es wurde gesungen und der Ni-
kolaus kam zu Besuch und hatte für alle Kinder ein kleines Geschenk
dabei , komischerweise auch für mich und Selam, einer anderen ehemali-
gen Patientin in meinem Alter. Die Stimmung war sehr positiv an die-
sem Tag. Besonders in Erinnerung ist mir die Unterhaltung mit Selam
geblieben , obwohl wir uns nicht kennen und dort zum ersten Mal ge-
troffen haben , hatten wir Themen , über die wir reden konnten , man
war sich nicht fremd. Ich verbinde diesen Tag mit sehr vielen schönen
Erinnerungen und denke noch oft an ihn zurück. 

Viele Grüße, 
Moritz Bastam
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Über die Ewigkeit des Lebens

Wenn dir jemand erzählt,
dass die Seele mit dem Körper 
zusammen stirbt 
und dass das, was einmal tot ist,
für immer tot ist,

so sage ihm:
Die Blumen verwelken und sterben,
aber der Same bleibt zurück 
und liegt vor uns geheimnisvoll,
wie die Ewigkeit des Lebens.

Khalil Gibran 

Mit diesem Leitmotiv wurden die verwaisten Fami-
lien zu einem Wochenende vom 11. – 13. Juli 2014
ins Alte Forsthaus in Germerode eingeladen, um
dort mit anderen betroffenen Familien auf die ei-
gene Situation nach dem Tode eines Kindes zu
schauen, zu sehen, welche Erinnerungen Same sein
können und wo mit der Trauer über den Verlust
auch Wachstum stattfinden kann.

Wir haben am Freitag in großer Runde mit Eltern
und Geschwistern begonnen, indem jede Familie
eine vorbereitete gemalte Vase mit einem gemalten
Familienstrauß bestückt hat – wer gehört zur Fami-
lie, wie sehen die Blumen unseres Straußes aus?
Mit diesem Bild haben sich alle einander vorge-
stellt. Anschließend haben wir noch mit verschie-
den großen Bällen die Namen aller Teilnehmenden

geübt und dann ging es zur Stärkung zum Abend-
essen.

Nach dem Abendessen haben sich Erwachsene
und Geschwister in getrennten Gruppen getroffen
und die Eltern waren eingeladen, sich eine Karte
mit einem Blütenmotiv aus der Mitte auszusuchen,
das ihrer heutigen Befindlichkeit entsprach. Damit
stellten sich die Eltern einander nochmals ausführ-
licher vor und erzählten dabei vor allem auch von
ihrem verstorbenen Kind – seinem Leben und sei-
nem Tod. Dies ist eine sehr intensive und auch leid-
volle Runde, werden doch symbolisch die verstor-
benen Kinder in die Mitte, das Zentrum dieses 
Wochenendes geholt, die Lebensgeschichte des
Kindes sozusagen in die Welt getragen.

Der Samstag begann wieder in diesen getrenn-
ten Gruppen und die Eltern wurden eingeladen, ihre
bisherige Lebenslandschaft zu gestalten. Den Rah-
men bildeten kleine Obststiegen, die mit allen mög-
lichen Naturmaterialien und anderen Dingen aus-
gestattet werden konnten, um damit karge, üppige,
trockene, bunte, triste … Landschaften abzubilden.
Anschließend stellten sich alle gegenseitig ihre
Landschaften mit vielen Details vor. (Foto mit Kiste)

Es folgte eine Einzelarbeit zu der Frage „was war
/ ist mir in meiner Zeit des Abschieds, der Trauer
hilfreich?“. Die Antworten wurden mit Stichworten
auf vorbereitete Blütenblätter aus Plakatkarton no-
tiert. Diese wurden dann von den Eltern präsentiert
und auf eine Papierwand rund um ebenfalls vorbe-
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Erika Söder

Wochenende für verwaiste Familien
LEBENSLANDSCHAFTEN UND EIN KEIM DER HOFFNUNG 
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reitete Blütenkelche
geklebt und es ent-
standen – es entstan-
den viele bunte Blu-
menblüten. 

Nach der Mittags-
pause haben wir mit
der ganzen Gruppe
einen wunderschönen
Ausflug zu den Mohn-
feldern in Germerode
(es lohnt sich ein Be-

such auf der Seite: www.naturpark-mkw.de/mohn-
blüte) gemacht und dort auch eine Rundfahrt mit
einer Pferdekutsche. Nach dem Abendessen folgte

eine gemeinsame Spielerunde mit allen, bei der 
z. B. beim Riesen-Schnick-Schnack-Schnuck viel
gelacht wurde. Eine manchmal besonders für Ge-
schwister entlastende Erfahrung, nämlich zu erle-
ben, dass ihre Eltern trotz der Trauer auch wieder
lachen können. Für manche Eltern ist dies eher
möglich, wissen sie doch, dass niemand von der
Gruppe denkt, na nun ist alles wieder gut, sondern
dass ein „Sowohl-als-auch“ möglich sein darf! 

Am Sonntagmorgen wurden die Erwachsenen
eingeladen, sich bei einer Phantasiereise ihrem
Keim der Hoffnung zu öffnen und dieses entstan-
dene innere Bild anschließend mit Pastellkreiden
auf einem großen weißen Bogen Papier zu malen.
Diese Bilder stellten sie einander vor.

Nach einer kurzen Kaffeepause durften wir die
Geschwister in ihrem Raum besuchen und sie er-
zählten, was sie gemachte haben, zeigten uns ihre
gestalteten Werke und öffneten uns ein bisschen
ihr Inneres mit den Gedanken und Gefühlen zum

Tod des Geschwisters sowie ihren Bedürfnissen
und Wünschen ans Leben ….

Anschließend gingen alle zusammen in den gro-
ßen Gruppenraum und die Eltern erzählten von
ihren Erfahrungen am Wochenende. Dann gab es
die Familienaufgabe miteinander zu erstellen. Es
lagen ganz viele vorbereitete Kleeblätter auf dem
Tisch und die Familien waren eingeladen, auf diese
Vorhaben, Aktivitäten etc. zu notieren, die ihnen
Glücksmomente schenken könnten und die sie al-
lein, als Familie oder mit Teilen der Familie in den
nächsten Monaten unternehmen möchten. Die fer-
tigen Kleeblätter legten sie in je ein Familienernte-
körbchen mit einer kleinen Schaufel, die dafür ste-
hen sollte, sich für diese Erfahrungen innerlich und
äußerlich Raum frei zu schaufeln!    

Nach einer Feedback-Runde wurde zum Ab-
schluss die Geschichte vom Löwenzahn vorgelesen
und jede Familie erhielt ein Töpfchen mit Samen für
Glücksklee sowie jeder Einzelne bekam noch ein
Teelicht mit einem Glückskäfer, damit ihnen mög-
lichst viele Glücksmomente das Herz erleuchten
mögen.

Gemeinsam lösten wir die Mitte auf und aus
dem großen Blumenstrauß darf sich jede Familie
ein paar Blumen mitnehmen, um sie zum Friedhof
zu bringen oder sie zum Foto des verstorbenen Kin-
des zu stellen – so reicht der Bogen vom Wochen-
ende bis nach Hause.

Eine intensive Zeit mit vielen berührenden Erin-
nerungen und Begegnungen neigt sich dem Ende
entgegen. Möge bei jedem Einzelnen und bei den
Familien als Gesamtheit Neues wachsen dürfen,
Entwicklung stattfinden können und Momente von
Freude und innerem Frieden spürbar sein.
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Bei so vielen Erinnerungsfotos ist kaum noch Platz
auf der Seite. Deswegen in Kürze: Ehemals Er-
krankte und deren Familienangehörige, die Spaß
am Laufen haben – macht mit beim Göttinger Alt-
stadtlauf! Werdet Teil der Elternhaus-Mannschaft!
Je nach Alter, Atemlänge und Kondition ist Freude
am Laufen vor Tausenden von Zuschauern garan-
tiert: beim Youngster-Lauf über 700 m, beim
Schnupperlauf über eine Altstadtrunde von ca.
1500 m oder über die Mittelstrecke (ca. 4500 m als

Firmencup) oder die Langstrecke (ca. 11000 m). Wir
beginnen den Abend gemeinsam mit einem Grup-
penfoto um 18 Uhr, anschließend starten nach -
einander die Läufe.  

Wer Interesse hat, der melde sich bitte bei mir
im Elternhaus verbindlich an – bis zum 7. Juli! Zur
Beantwortung von Fragen stehe ich gerne zur Ver-
fügung. Um die weitere Organisation werde ich
mich kümmern. Die Kosten trägt die Elternhilfe.
Spaß statt Leistung – GO FOR LIFE!
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Hans-Hermann Miest

Das Elternhaus Göttingen ist dabei
GÖTTINGER ALTSTADTLAUF: MITTWOCH 22. JULI 2015

Seit 2
004: 

GO FO
R LIFE

! 
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Liebe Leserinnen und Leser,

gern möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich
Ihnen als neue Fachkraft im psychosozialen Team
der Elternhauscrew vorzustellen. Mein Name ist
Julia Dolle und mit meiner Grundausbildung als Di-
plom-Sozialpädagogin bin ich nach knapp fünfjäh-
riger beruflicher Tätigkeit im Bereich der stationä-
ren Jugendhilfe in einer Wohngruppe nun seit Mitte
September im Elternhaus beschäftigt. Zuvor habe
ich mich bereits seit meinem 17. Lebensjahr ehren-
amtlich im der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit
engagiert und verschiedene andere Felder sozialer
Arbeit mit Familien kennen gelernt.

Für mich ist eine Einrichtung wie diese, initiiert,
geprägt und getragen aus großem ehrenamtlichen
Engagement in Kombination mit der Tätigkeit von
hauptamtlichen professionellen Fachkräften zu
Gunsten schwer erkrankter Kinder und Jugendlicher
bzw. betroffener Familien, sehr besonders. 

Schnell durfte ich feststellen: Hier wird die Ar-
beit zur Herzensangelegenheit! 

In den vergangenen Monaten hatte ich bereits
einige bunte, z.T. sehr prägende Begegnungen, die
mich bereichert haben. Gern möchte ich Sie an ei-
nigen Eindrücken teilhaben lassen:

Vor allem in Erinnerung geblieben ist mir meine
erste Arbeitswoche. Als für mich erste außerge-
wöhnliche Aktion fand hier der Besuch im Zirkus
Roncalli mit (ehemals) erkrankten Kindern und (ver-
waisten) Geschwisterkindern verschiedenen Alters
und ihren Eltern statt. Bereits dabei fiel mir die
Herzlichkeit und Offenheit auf, mit der sich die Fa-
milien und Mitarbeiter des Elternhauses begegne-
ten, sowie die alle einende (Vor)Freude auf ein ge-
meinsames außergewöhnliches Erlebnis. Die ver-
trauensbildende und beziehungsstärkende Wir-
kung gemeinsamer Freizeitaktivitäten zwischen
Familien und Mitarbeitern des Elternhauses zeich-
neten sich bei dieser Aktion und in der folgenden
Zeit immer wieder als bedeutende Bestandteile der
Arbeit ab.

Besonders wurde diese freudvolle Aktion für
mich aber auch aufgrund des starken Kontrastes zu
dem Erleben während der ersten Tage im Eltern-
haus. Denn leider verstarben während dieser ers-
ten Woche fünf Kinder. Während andere Eltern
strahlend von den positiven Entwicklungen ihrer
Kinder berichteten oder sogar nach Hause entlas-
sen wurden, konnten diese Eltern ihre Kinder leider
nicht lebend wieder mitnehmen. So hatte ich einen
sehr intensiven Einstieg, der mir das weite Spek-
trum möglicher Emotionen und Reaktionen in
einem sehr kleinen Zeitfenster offenbarte: Freude,
Glück, Wut, Ohnmacht und Trauer können unglaub-
lich nah beieinander sein! Das Leben und der Tod
sind eng miteinander verknüpft und folgen keinem
Plan. Und bei all dem ist es eine der großen Aufga-
ben, im Kontakt mit den betroffenen Familien jeden
Menschen in seiner individuell erlebten Gefühls-
lage wertzuschätzen und anzunehmen sowie seine
persönlichen Grenzen zu sehen und zu respektie-
ren.

In der kommenden Zeit lernte ich neben den
Aufgaben im Elternhaus auch die verschiedenen
Stationen und deren Strukturen im Zuge von Besu-
chen bei erkrankten Kindern bzw. ihren Eltern ken-
nen. Erste Begegnungen mit Mitarbeitern der Kin-
derklinik und KIMBU z.B. bei Teambesprechungen
und Eltern-Cafés auf der onkologischen Kindersta-
tion fanden statt. Der Austausch und die Koopera-
tion des Elternhauses mit den verschiedenen Be-

Julia Dolle

„So bunt wie das Leben“
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rufsgruppen der Klinik und KIMBUs zeigten sich mir
dabei nicht nur als notwendig, sondern als wertvol-
ler Teil der Zusammenarbeit, von dem die betroffe-
nen Familien stark profitieren.

In Gesprächen mit Eltern wurde mir deutlich,
dass das Elternhaus von fast allen betroffenen Fa-
milien in der schwierigen Zeit, die von Angst, Sorge
und Unsicherheit um das erkrankte Kind gezeichnet
ist, als eine lebendige Oase erlebt wird. Hier kön-
nen sie sich ein wenig erholen, aufatmen und Ener-
gie und Kraft schöpfen - jeder so wie er es für sich
möchte und braucht. Neben dem psychosozialen
Gesprächsangebot können auch sozialrechtliche
Fragen besprochen sowie finanzielle Hilfen bean-
tragt und konkrete Fördermaßnahmen eingeleitet
werden. Im Bereich Nachsorge ist es möglich, als
Familie über die stationäre Therapie hinaus psycho-
sozial begleitet zu werden.

Ich habe erfahren, dass manche Eltern nach
ihrer Zeit im Elternhaus sogar neue Ideen und Ini-
tiativen entwickeln, z.B. in Form von langfristigen
Projekten und Vereinen für erkrankte Kinder, um
etwas weiterzugeben, das ihnen als betroffene Fa-
milie selbst geholfen, sie gestärkt und bereichert
hatte. 

Ich finde es sehr bewundernswert, das Erlebte
in solcherlei schöpferischer Tätigkeit auch zu Guns-
ten anderer Familien zu verarbeiten! Auch hier bie-
tet Elternhilfe Unterstützung an.

Als besonderes Aufgabenfeld habe ich relativ
schnell nach Beginn meiner Tätigkeit im Elternhaus
die Arbeit mit den Geschwistern (ehemals) erkrank-
ter Kinder übernommen und zusammen mit Anne
Kautz (Erzieherin auf Station 4031) weitergeführt. 

Die Arbeit mit den Geschwistern ist ein beson-
deres Aufgabenfeld im Gesamtspektrum meiner Tä-
tigkeit im Elternhaus und liegt mir sehr am Herzen.
Denn die schwere Erkrankung eines Kindes bedeu-
tet für ihre Geschwister, ihre Bedürfnisse in der Fa-
milie vorerst für einen langen Zeitraum hinten an-
zustellen. Ziel der Geschwistergruppe ist es daher,
den teilnehmenden Jungen und Mädchen einen
Raum zu eröffnen, der sie unter Berücksichtigung
ihrer besonderen Situation wieder stärker ins Blick-
feld rückt. Wichtig ist dabei vor allem, die individu-

ellen Ressourcen der Kinder zu stärken und sie in
ihrer Rolle für das, was sie tragen und leisten, zu
kräftigen! Dies geschieht in der konkreten Umset-
zung bspw. bei erlebnispädagogischen Gruppen-
spielen, Entspannungsgeschichten, selbstbewusst-
seins-stärkendem Klettern im Roxx, dem Kletter-
zentrum der Uni, oder dem Basteln ganz persönli-
cher Schatzkisten und Kerzen, die daran erinnern,
was ihnen gut tut und Kraft gibt.

Die Begleitung und Betreuung der jungen Eri-
treerin Selam auf ihrem Weg in ein möglichst
selbstständiges Leben in Göttingen während und
nach ihrer Langzeittherapie im Klinikum ist ein wei-
teres außerordentliches Aufgabenfeld meiner Ar-
beit. 

Da es in ihrer Heimat Eritrea, im Osten Afrikas,
keine medizinische Versorgung für an Krebs er-
krankte Kinder gibt und Selam so im Falle eines Re-
zidives dort nicht entsprechend behandelt werden
würde, ist es das Anliegen der Elternhilfe, Selam bei
ihrer beruflichen und sozialen Integration für ein
beschütztes Leben in Deutschland zu unterstützen.

Insgesamt kann ich nun nach den ersten sechs
Monaten meiner Tätigkeit im Elternhaus sagen: Ich
bin begeistert von der Vielfalt und Fülle an Ressour-
cen, die hier mobilisiert und gebündelt werden. In
den vergangenen 30 Jahren hat die Elternhilfe spür-
bar solide Säulen innerhalb verschiedenster Kern-
felder geschaffen und dennoch den Blick für neue
Entwicklungspotentiale gewahrt.

Und ich freue mich darüber, zusammen mit 
meinen Kolleginnen die warme und herzliche 
Atmosphäre im Haus mit zu gestalten und so den
Familien in ihrer Situation einen geeigneten Raum
und Rahmen zu schaffen, sowie sie ein Stück ihres
Weges, wie auch immer dieser aussehen mag,
begleiten zu dürfen.
Ich danke meinen KollegInnen, dem Vorstand

und vor allem den Familien für das Vertrauen in
meine Kompetenzen, mein Engagement und die
gute Form der Zusammenarbeit und freue mich auf
alle kommenden Begegnungen!

Herzliche Grüße
Ihre Julia Dolle
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Manche Leser werden sich an die außergewöhnli-
che Geschichte von Selam Tesfay erinnern, einer
jungen Frau aus Eritrea, die an einer Leukämie er-
krankt war. Im letzten „Lichtblick“ wurde über ihre
Rettungsaktion ausführlich berichtet. In ihrer Hei-
mat ohne Chance auf Überleben konnten wir sie
fast in letzter Minute nach Göttingen holen. Mit
einer riesigen Spendenaktion und einem finanziel-
len Entgegenkommen der Klinik gelang es, ihr auf
der hiesigen Kinderkrebsstation die Therapie zu 
sichern. 

Jetzt, fast am Ende der Dauertherapie, haben wir
die große Hoffnung, dass sie den Kampf gegen den
Krebs gewonnen hat. Es geht ihr gesundheitlich,
von einigen der üblichen Nebenwirkungen abgese-
hen, erstaunlich gut. Sie besucht Deutschkurse der
Volkshochschule und arbeitet stundenweise als
Aushilfe in der Küche und im Speisesaal des be-
nachbarten Seniorenheims „Luisenhof“. Wenn man
sie im Elternhaus trifft, geht ein Strahlen über ihr
Gesicht. Bei einem Gespräch im Oktober versi-
cherte sie, wie wohl sie sich bei uns fühlt und wie
glücklich und dankbar sie ist (s. auch ihren Brief
Seite 13). 

Würde sie nach dem Ende der Dauertherapie
nach Eritrea zurückkehren, würde sie, wie alle Fach-
leute versichern, sofort auf unbestimmte Zeit zur
Armee eingezogen, unabhängig von ihrer Erkran-
kung. Sie möchte deshalb wie ihre ältere Schwester
in Deutschland bleiben, hier einen Beruf erlernen
und sich in unser Land integrieren. Deshalb wird sie
weiterhin Deutsch lernen und, wenn es klappt, ab
Sommer eine Berufsschule besuchen. Im Augen-
blick suchen wir dringend eine Wohnmöglichkeit
für sie, da sie nach der Dauertherapie nicht länger
im Elternhaus wohnen kann und es auch wichtig ist,
dass sie den nächsten Schritt in ein normales Leben
macht.

Selams Leben zu retten war nur möglich, weil
sich viele Leute, sei es durch Spenden, sei es durch
persönlichen Einsatz für sie engagiert haben. 

Insbesondere
dem unermüd -
lichen Einsatz
der Ärzte und
Pfle-gekräfte
auf der Kin-
derkrebssta-
tion 4031 hat
es Selam zu
ve rdanken ,
dass sie über-
lebt hat. 

Was aber
geschieht mit den anderen Kindern und Jugendli-
chen in Eritrea, die an Krebs erkranken und keine
Ver-wandten oder Freunde im westlichen Ausland
haben? In Eritrea selbst gibt es bis heute keine Kin-
derklinik mit einer onkologischen Abteilung. Wer in
diesem Alter an Krebs erkrankt, kann versuchen im
benachbarten Ausland Hilfe zu finden, so wie
Selam in Khartum, der Hauptstadt des Sudan. Nur
muss die Therapie privat bezahlt werden. Und dann
sind die finanziellen Ressourcen von Familien in
einem der ärmsten Länder der Welt wie bei Selam
meist schnell aufgebraucht.  Zurück in Eritrea bleibt
nur das Warten auf den Tod.

Bei der Suche nach einer Möglichkeit, Hilfe vor
Ort zu leisten und den Aufbau einer Versorgung
krebskranker Kinder und Jugendlicher zu unterstüt-
zen, kamen wir in Kontakt mit zwei Ärztinnen der
Kinderonkologie in Münster, die seit längerer Zeit
genau dieses Ziel verfolgen. Sie sind Mitglieder des
Vereins „ARCHEMED – Ärzte für Kinder in Not e.V.“,
der seit fünf Jahren bereits eine Reihe von gesund-
heitlichen Projekten in Eritrea erfolgreich auf den
Weg gebracht hat. Bei einer Veranstaltung im 
Elternhaus berichteten die beiden Ärztinnen Frau
Prof. Dr. Dirksen und Frau Dr. Kuhn über die große
Armut im Land, die Schwierigkeiten, Entwicklungs-
hilfe zu leisten, aber auch über die Erfolge der letz-
ten Jahre. So haben bei regelmäßigen Besuche

Otfried Gericke

Selam und die Situation 
krebskranker Kinder in Eritrea
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Wenn ein Kind schwer erkrankt, ist die ganze Fami-
lie völlig unvorbereitet in einer ungewollten Aus-
nahmesituation. Die Eltern sind mit ihrem Blick und
einem Großteil ihrer Energien dann zunächst für
einen relativ langen Zeitraum auf ihr erkranktes
Kind fokussiert. Ihre Gedanken kreisen um dessen
Gesundheitszustand und alle
damit verbundenen Befürchtun-
gen, Hoffnungen und Unsicher-
heiten. Sie begleiten das Kind in
die Klinik, kümmern sich Tag und
Nacht, sind da, wenn es Schmer-
zen und Angst hat. An einen nor-
malen Alltag, wie er zuvor stattge-
funden hat, ist von da an nicht
mehr zu denken. Alles verändert
sich!

Doch was geschieht in dieser
Zeit mit den Geschwisterkindern? 

Auch sie sind in erster Linie
Betroffene. Schließlich ist es ihr
Bruder oder ihre Schwester,
deren Leben in Gefahr ist. Das
alles verändert auch ihr eigenes
Leben. Von nun an kann ihre Mut-
ter sie zu Hause nicht mehr für die Schule wecken,
Brote schmieren, da sein und Essen kochen, wenn
sie aus der Schule kommen, mit ihnen Hausaufga-
ben machen, sie tröstend in den Arm nehmen,
wenn sie traurig sind. Der Bruder oder die Schwes-

ter ist nicht mehr da, um gemeinsam zu spielen,
sich zu streiten oder sich gemeinsam gegen die El-
tern zu verbünden …

Tatsächlich stehen die gesunden Geschwister
oft erst einmal ungewollt im Schatten ihrer erkrank-
ten Geschwister. Sie versuchen alles ihnen Mögli-

che, um keine zusätzliche Belas-
tung für ihre ohnehin unglaublich
besorgten Eltern zu sein, und
(er)tragen dabei selbst so viel.
Trotzdem wollen auch sie helfen,
da sein für ihren Bruder oder ihre
Schwester, etwas Nützliches in
dieser schweren Zeit tun. Sie be-
kommen die Stimmungen ihrer El-
tern mit, egal ob diese offensicht-
lich sind oder nicht, und müssen
sie aushalten. Sie müssen mit den
Entwicklungen leben, fühlen sich
manchmal sogar (mit)verantwort-
lich für die Erkrankung und müs-
sen dabei so oft feststellen, dass
sie ohnmächtig gegenüber der
Krankheit ihres Geschwisters sind.
Aber vor allem stehen sie mit ihren

eigenen Bedürfnissen hinten an, bekommen nicht
die Aufmerksamkeit, die sie an mancher Stelle drin-
gend bräuchten und verzichten somit oftmals auf
die unmittelbare Zuwendung wenigstens eines El-
ternteiles. Damit lernen sie genügsam zu werden.

Selbstgestaltete Schatzkisten der Kinder
für alles, was wirklich wichtig ist!

Julia Dolle

Die Geschwistergruppe im Elternhaus

Ärzte und Ärztinnen von ARCHEMED medizinisches
Personal ausgebildet und Behandlungsmöglich -
keiten für typische Kinderkrankheiten geschaffen
(genauere Informationen unter: www.archemed.
org/de/projekte).

Wir haben im Vorstand der Elternhilfe mehrfach
über unsere Möglichkeiten zu helfen diskutiert,
haben auf der Mitgliederversammlung 2014 auch
unsere Satzung entsprechend geändert, sind je-

doch nun zu dem Ergebnis gekommen, dass es am
sinnvollsten ist, einen eigenen Verein für die Eri-
treahilfe zu gründen. Die Vorbereitungen dazu lau-
fen. Wir möchten durch die klare Abgrenzung von
Elternhilfe und Eritreaverein deutlich machen, dass
Spenden dorthin gehen, wohin der Spender das
möchte. Gleichzeitig hoffen wir, dass wir durch den
neuen Verein so viele Mittel erhalten, dass wir vie-
len „Selams“ in Eritrea selbst helfen können.
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Unter Berücksichtigung dieser besonderen 
Situation der Geschwister bietet das Elternhaus in
Kooperation mit der onkologischen Kinderstation
der Uniklinik (4031) an jedem ersten Mittwochnach-
mittag im Monat ein Treffen nur für die Geschwister
(ehemals) erkrankter Kinder an. Im Rahmen der Ge-
schwistergruppe im Elternhaus wird neben einem
gemeinsamen stärkenden Erlebnis auch ein Erfah-
rungsraum geschaffen, in dem die besondere Le-
benssituation als Schwester
oder Bruder eines schwer er-
krankten Kindes ins Blickfeld ge-
rückt wird. Dabei sollen die Kin-
der die Möglichkeit bekommen,
ihre eigenen Interessen, Bedürf-
nisse und Fragen zusammen mit
anderen betroffenen Geschwis-
tern offen zu thematisieren. 
Gemeinsame Erlebnisse der
Gruppenteilnehmer/innen mit
gleichen, ähnlichen oder auch in-
dividuell ganz anderen Erfahrun-
gen sollen dabei den Zusam-
menhalt in der Gruppe, das Ver-
ständnis füreinander sowie ihr
(Selbst)Vertrauen fördern und
gegenseitigen Rückhalt bieten.
Wichtig ist dabei vor allem, die
individuellen Ressourcen der Kinder zu stärken und
sie in ihrer Rolle für das, was sie tragen und leisten,
zu unterstützen!

Durchschnittlich neun Kinder und Jugendliche
im Alter zwischen sieben und 15 Jahren nehmen das
Angebot über die vergangenen Monate wahr.

Wenn man die Kinder fragt, was sie mit dem El-
ternhaus verbindet, dann sind das häufig zunächst
Erinnerungen an mehr oder weniger lang entfernte
Aufenthalte im Haus, während der stationären The-
rapie des Bruders bzw. der Schwester und das
Spielen in unserem Spielzimmer. Manche Kinder
kennen das Haus auch nur von der Teilnahme an
Festen wie dem Sommerfest oder der Weihnachts-
feier. Aber viele der Kinder verbinden inzwischen
mit dem Elternhaus auch besondere Freizeitaktivi-
täten, wie den Besuch des Waldpiratencamps, des
Heideparks, des Bowlingcenters, eines Konzertes
oder eben die monatlichen Geschwistertreffen. Sie

empfinden diese Aktivitäten für
sich als gewinnbringend, weil sie
hier für sie wichtigen Menschen
begegnen, die Ähnliches erlebt

haben wie sie selbst, zu denen sie im Alltag aller-
dings keinen direkten Kontakt halten könnten. Sie
freuen sich dann auf eine gemeinsame ausgelas-
sene und kreative Zeit miteinander. Am Ende eines
Geschwistertreffens, so die Kinder, gehen sie ent-
spannter wieder zurück nach Hause.

Während des Geschwisternachmittags haben
die Eltern Gelegenheit, sich in der Küche des Eltern-
hauses miteinander auszutauschen. Zeitweise
steht ihnen dabei auch Frau Söder als Gesprächs-
partnerin zur Verfügung.

Die Erfahrung der letzten Monate zeigt, dass
aus beiden Gruppen, der der Kinder und der Eltern,
neue individuell bedürfnisorientierte Ideen für
Gruppen- und Einzelkontakte in Begleitung des
psychosozialen Teams entstehen, die u.a. den Be-
reich der langfristigen Nachsorge und Begleitung
betreffen. Insofern wirkt dieses Angebot für Ge-
schwister auch für den Rest der Familie.

27 Lichtblick

AKTIVITÄTEN VON ELTERNHAUS UND ELTERNHILFE

Zoé und Arian sichern beim 
Klettern

Lauren an der Kletterwand im Roxx
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Die letzte Weihnachtsfeier im Elternhaus werde ich
im Gedächtnis behalten. Durch Zufall stand ich ne-
ben Moritz B. und kam mit ihm ins Gespräch. Mir
war die ganze Familie von ihrem damaligen Aufent-
halt in den neunziger Jahren noch gut in Erinnerung.
Und nun erzählte er mir, wie gut er sich nach der
Krebserkrankung ohne große Beeinträchtigungen
entwickelt hat und dass er eben auch die alte Sta-
tion wieder besucht hat und Kontakt mit akut Er-
krankten  aufgenommen hat (vgl. seinen Brief auf
Seite 19). 

So wie Moritz schaffen es auch viele andere, ein
(fast) normales Leben zu führen, einen geeigneten
Beruf zu finden und eine eigene Familie zu gründen.
Aber für manche ist dieser Weg mit großen Hinder-
nissen verbunden. Es fängt bei der Wiedereingliede-
rung in Kindergarten und Schule an. Ich erinnere
mich, dass mein Sohn nicht wieder richtig in seine
alte Klasse zurückgefunden hat. Bei anderen Kindern
zeigen sich durch die Bestrahlung deutliche Ein-
schränkungen ihrer Lernfähigkeit. Nicht jeder Lehrer
oder jede Lehrerin geht einfühlsam auf die besondere
Lernsituation ein, auch weil ihnen oft die nötigen In-
formationen fehlen. Nach Schulabschluss erweist
sich die Berufsfindung häufig als großes Problem. (s.
auch den Bericht von Familie V., Seite 5 ff.) Die Be-
rufsberater in den Arbeitsagenturen wissen in der
Regel zu wenig von den besonderen Einschränkun-
gen, die Krebserkrankungen mit sich bringen können.
Und nicht immer finden sich Arbeitgeber, die auf
diese Einschränkungen Rücksicht nehmen.

Das Bewusstsein, als Kind oder Jugendlicher an
Krebs erkrankt gewesen zu sein, begleitet den Men-
schen ein Leben lang. Die Angst vor einem Rückfall
oder einer anderen Folgeerkrankung lässt sich
nicht immer verdrängen. Auch stellen sich in der
Regel Fragen, ob man selber später noch Kinder
zeugen oder bekommen kann. Aber an wen kann
sich jemand wenden, der solche Ängste und Fragen
hat, jedoch inzwischen längst aus dem Jugendalter
entwachsen ist? Und brauchen nicht auch die Eltern
Rat und Hilfe?

Glücklicherweise ist in den letzten Jahren bei
Ärzten und psychosozialen Diensten das Bewusst-
sein gewachsen, dass es hier eine erhebliche Ver-
sorgungslücke gibt. In Langzeitstudien ist ermittelt
worden, welche Spätfolgen eine Krebsbehandlung
im Kindes- oder Jugendalter haben kann. Noch feh-
len jedoch wegen der klaren Trennung von pädia-
trischer und Erwachsenenonkologie weitgehend
die speziellen Angebote einer sog. Transitionsme-
dizin für (junge) Erwachsene mit einer früheren on-
kologischen Er-krankung. Andere Länder wie Groß-
britannien und die Niederlande sind uns in diesem
Punkt voraus. Auch die psychosoziale Begleitung
in der Langzeitnachsorge steht erst am Anfang. Im-
merhin gibt es in Hannover das „Netzwerk für on-
kologische Fachberatung“ (http://www.betreu-
ungsnetz.org/netzwerk-fuer-onkologische-fachbe-
ratung.html), an das man sich in all diesen Fragen
wenden kann.

Auch auf Göttinger Ebene ist in den letzten Jah-
ren das Bewusstsein für die Bedeutung der Nach-
sorge gewachsen. Zwar fanden schon immer Eltern,
deren Kinder die Intensivtherapie hinter sich hat-
ten, sowohl bei den psychosozialen Fachkräften der
Kinderkrebsstation als auch bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Elternhauses ein offenes
Ohr für ihre Fragen und Ängste. Und Angebote für
Familien, in denen ein Kind gestorben ist, gibt es
von Seiten des Elternhauses schon seit vielen Jah-
ren, ebenso wie Hausbesuche, wenn die Eltern dies
wünschen. In der letzten Zeit hat die Kinderklinik
ihre Nachsorgeangebote ausgeweitet. So bilden
Testungen die Voraussetzung für einen gezielten
Nachteilsausgleich.

Trotz all dieser Angebote gibt es eine Reihe von
Defiziten, insbesondere im Bereich der aufsuchen-
den Nachsorge:

• Hausbesuche werden von unseren Elternhaus-
fachkräften aufgeschoben, weil die Arbeit im 
Elternhaus Vorrang hat.

• In den seltensten Fällen haben unsere Mitarbei-
ter die Zeit gehabt, in Schulen oder Kindergärten

Otfried Gericke

Und nach der Therapie?
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zu gehen, um über die Krebserkrankung zu in-
formieren.

• Das Gleiche gilt für die Begleitung zu Schul -
ämtern, Krankenkassen und Behörden. 

• In Bezug auf die Berufsfindung und den Berufs-
einstig haben wir bisher so gut wie keine Hilfe-
stellung geben können. 

Wir planen deshalb ein konkretes Projekt für
„aufsuchende Nachsorge“ und hoffen in Zukunft
wenigstens einen Teil der Aufgaben auf diese

Weise leisten zu können. Erfahrungen aus Mün-
chen zeigen, dass ungefähr ein Drittel der betroffe-
nen Familien keine Nachsorge brauchen, ein weite-
res Drittel hin und wieder Beratungs- und Betreu-
ungsbedarf haben, für das letzte Drittel jedoch eine
intensive und langfristige Nachsorge dringend ge-
boten ist. Es bleibt zu hoffen, dass wir in nächster
Zeit diese Defizite nach und nach abbauen können.
Wenn Sie selbst betroffen sind, wenden Sie sich
bitte an die Hannoveraner Adresse oder an unser
Elternhaus.
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Die Elternhilfe Göttingen besitzt seit 16 Jahren ein Feri-
enhaus in Cuxhaven-Döse, das betroffenen Familien
kostengünstig zur Verfügung gestellt wird. Es ist ca. 90
m2 groß, besitzt ein Wohn-Esszimmer mit Wintergarten
und Terrasse sowie einem kleinen Garten, 3 Schlafzim-
mer, 1 Bad, 1 extra WC und eine Küche. Das Ferienhaus
liegt absolut ruhig an einer kleinen Privatstraße.

Das Haus liegt 5-10 Fuß minuten vom Strand, Spiel-
plätzen und Kurpark entfernt, wo es behindertenge-
rechte Zugänge und Einrichtungen gibt.

Gabriele Baethe

Erholung in Cuxhaven

• Am Ostersamstag 2014 gegen 22.00 Uhr gab es
ein „Osterfeuer der besonderen Art“, da am El-
ternhaus der Carport und der Schuppen abge-
brannt sind. Dabei wurde das Dienstauto erheb-
lich beschädigt und alle Fahrräder sowie diverse
Spielgeräte, Blumenkästen etc. sind verbrannt.
Die Feuerwehr hatte einen großen Einsatz, alle
Familien wurden evakuiert und gottlob hat das
Feuer nicht auf das Elternhaus übergegriffen. Ein
Dank an die Feuerwehren, die so schnell zur
Stelle waren und den Schaden damit begrenzt
haben.

• Nach wie vor gibt es auch in diesem Jahr regel-
mäßig ein Eltern-Café auf der Station 4031 –  je
ein/e Mitarbeiter/in aus den psychosozialen
Teams von der Station bzw. dem Elternhaus

laden dazu ein und die Eltern haben die Gelegen-
heit, Aspekte des Alltags auf Station anzuspre-
chen, die für sie schwierig sind, um Lösungen zu
finden. Ebenso werden die Möglichkeiten, die
das Elternhaus anbietet, vorgestellt. Zudem
bleibt Raum zum Austausch und Klönen …

• Im Jahr 2014 gab es nach vielen, vielen Jahren
einen Wechsel in der Verantwortlichkeit für die
kleine und feine Bibliothek des Elternhauses!
Bislang hat es Frau Rippl ehrenamtlich in wun-
derbarer Weise gemacht und uns damit viel Ar-
beit abgenommen. Wir danken ihr an dieser
Stelle ganz herzlich für die Zeit und ihr Engage-
ment, das sie so hilfreich bei uns eingebracht
hat! Die Nachfolge hat Frau Kreter übernommen
und wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit!

Erika Söder 

KURZ NOTIERT +++ KURZ NOTIERT +++ KURZ NOTIERT
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• Das Hausleute-Treffen war 2014 in Kassel – eine
Möglichkeit, die anderen haupt- und ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen Deutschlands kennen-
zulernen. Es war sehr interessant, die neue Kin-
derklinik in Kassel besuchen zu dürfen und
ebenso natürlich das dortige Elternhaus kennen-
zulernen. Die Kassler haben z. B. einen zauber-
schönen Garten! Nochmals ein herzliches
DANKE an alle, die organisiert und durchgeführt
haben! In diesem Jahr reisen nun alle nach Re-
gensburg – wir sind gespannt.

• Der Verein Hilfe für das krebskranke Kind e. V.
Holzminden mit Frau Noack im Vorstand hat
dem Elternhaus Göttingen zwei nagelneue Da-
menfahrräder gespendet, die durch den Brand
nötig wurden und auch noch für das Spielzim-
mer Puppenkleidung und für die Küche Geschirr
gekauft – ein herzliches DANKE dafür! 

• Es gab natürlich auch in 2014 einige Renovierun-
gen und Erneuerungen: So wurden in den bei-
den kleinen Wohnungen im Elternhaus neue
Kühlschränke eingebaut, es gab neue Sitzmöbel
und zwei Tische im Wohnzimmer – wir haben
jetzt auch ein rotes Sofa… - , einige Zimmer wur-
den neu gestrichen und natürlich wurden neue
Garagen gebaut, die nun massiv sind und hof-
fentlich mindestens die nächsten zwanzig Jahre
überstehen.

• Der Betriebsausflug führte uns im letzten Jahr
nach Hameln. Wir waren im Kassiopeia e. V. –
Verein für einen kreativen Weg –, Therapie -
puppen und viel mehr eingeladen, durften deren
Ladengeschäft und die Werkstatt  besichtigen
und geduldig wurden alle unsere Fragen beant-
wortet, wofür wir uns an dieser Stelle auch noch-
mals ganz herzlich bedanken möchten. Anschlie-
ßend haben wir noch eine Stadtführung ge-
macht und miteinander einen entspannten Tag
genossen.

• Am 6. September 2014 war wieder einmal der
Eichsfelder Bikertag, an dem natürlich erneut
ganz viele Biker, Triker und Quadfahrer teilnah-
men. Auch einige Familien mit ehemals kranken
Kinder und Jugendlichen sowie Geschwistern
nahmen auf dem Sozius Platz und genossen die
Ausfahrt bei schönem Wetter! DANKE ein weite-
res Mal dem gesamten Eichsfelder Bikertag von 

ganzem Herzen für das so große Engagement
für krebskranke Kinder! Neben einem wunder-
baren Tag brachten die Biker dem Elternhaus im
Anschluss die grandiose Summe von 16.440,00
Euro als Spende! Danke auch an alle SpenderIn-
nen. Weitere Informationen sind auch auf einem
Zeitungsartikel in dieser Lichtblick-Ausgabe zu
finden. 

• Im September 2014 verstarb Claus Beckmann,
einer der Hauptorganisatoren des Herrenabends.
Er hat seit über 20 Jahren mit seinem Steuerbe-
ratungsbüro ganz wesentlich zum Erfolg des Her-
renabends beigetragen. Wir werden ihn mit gro-
ßer Dankbarkeit im Gedächtnis behalten.

• Auf unsere Einladung hin berichteten am 1. 
Oktober zwei Ärztinnen aus Münster über die 
Situation schwerkranker Kinder und Jugend -
licher in Eritrea. Da es bisher keine ärztliche Ver-
sorgung krebskranker Kinder in Eritrea gibt, pla-
nen sie den Aufbau einer Kinderkrebsstation. 

• Die Bepflanzung im Innenhof des Elternhauses
wurde auch 2014 von der Firma Kröbel finanziert
und ebenso die Adventskränze – ein herzliches
DANKE dafür! Durch den langen warmen Herbst
und Winteranfang gab es im letzten Jahr die Ku-
riosität, dass noch wunderbar blühende Gera-
nien vor der Haustür standen und oben drüber
hing der adventlich geschmückte Türkranz.

• Im Oktober waren wir, finanziert durch die 
Elternhilfe, mit Kindern und Eltern beim Zirkus
Roncalli, der in Göttingen gastierte, ein sehr
bunter und toller Nachmittag! 

• Der Verein „Kleine Löwen“ macht nach wie vor
regelmäßige Veranstaltungen für Familien mit
frühgeborenen Kindern im Mehrzweckraum des
Elternhauses.

• Der Verein „Viel Farbe im Grau“ erfreut immer
wieder an Krebs erkrankte Kinder mit selbstge-
nähten Taschen für ihre Katheter, mit bunten
Mützen und wunderschönen Kissen oder auch
den Sorgenfresserchen ähnlichen „Monstern“,
die in den manchmal grauen Krankheitsalltag
bunte Freudenklekse bringen und den Kindern
damit ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubern. Ein
herzliches DANKE an die fleißigen Näherinnen,
die das ermöglichen! 
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• Am 8. Dezember waren ehemals kranke Kinder,
deren Geschwister sowie ihre Eltern vom Gutingi
Club Göttingen zum Bowling eingeladen –
Danke für den schönen Nachmittag!!!

• Die Biker & Triker haben dem Elternhaus im letz-
ten Jahr den Weihnachtsbaum und am Heiligen
Abend noch einen mit vielen Köstlichkeiten ge-
füllten Präsentkorb geschenkt – ganz lieben
Dank dafür! 

• Die Aktion Löwenmama war auch 2014 erneut
ein toller Erfolg. Es wurden unglaublich viele
Wünsche von Kindern und Jugendlichen erfüllt.
Alle Kinderstationen der Göttinger Kinderklinik,
die Tagesklinik und auch das SPZ wurden be-
dacht. Es blieb sogar noch so viel übrig, dass zu
Geburtstagen oder zum Trösten über die nächs-
ten Monate das eine oder andere Geschenk ge-
macht werden kann. DANKE allen! Wer an wei-
teren Informationen interessiert ist, kann gern
auch auf der entsprechenden Homepage nach-
lesen: www.aktion-loewenmama.de 

• Eine Klasse der MTA-Schule in der Klinik be-
schäftigte sich in einem Projekt mit dem Thema,
wie Kinder auf eine Bestrahlungsbehandlung
gut vorbereitet werden können. Sie baten um
Unterstützung aus dem Elternhaus, die sie auch
erhielten. Die interessanten Ergebnisse (z.B. Ge-
staltung eines Bilderbuches, kinderfreundliche
Gestaltung der Behandlungsräume) wurden uns
im Rahmen einer Unterrichtsstunde präsentiert.
Danke für das tolle Engagement!

• Mitte Januar waren wir mit etwa 25 großen und
kleinen Menschen im Deutschen Theater in Göt-
tingen und haben das Stück „Mio, mein Mio“
nach dem Buch von Astrid Lindgren gesehen.
Das Stück war grandios inszeniert! Die Eltern-
hilfe hat die Kosten übernommen und das Deut-
sche Theater hatte uns reduzierte Preise ge-
macht – auch hierfür ein herzliches DANKE!

• Im Januar 2015 hat sich der Vorstand der Eltern-
hilfe zu einer ganztätigen Klausurtagung  getrof-
fen. Es wurde lebhaft über Pläne für die Zukunft
von Elternhaus und Elternhilfe diskutiert. 

• Am 05. 02. 2015 besucht der neue Oberbürger-
meister von Göttingen Rolf-Georg Köhler das 
Elternhaus. Nach einem Rundgang durch das
Haus haben wir ihn ausführlich über unsere 

Arbeit informiert. Er zeigte sich von unserer Ar-
beit sehr beeindruckt. 

• Der Verein Elternhilfe für das krebskranke Kind
Wernigerode hatte vor etwa einem Jahr eine Zu-
sammenarbeit bei Bedarf angeboten und im
letzten Jahr fand diese bei einer Familie statt.
Außerdem wurde einer weiteren Familie in die-
sem Jahr die Unterstützung durch die Elternhilfe
Wernigerode angeboten und es bleibt abzuwar-
ten, ob diese genutzt wird. Anfang 2015 waren
zudem drei Mitglieder des Vereins zum gegen-
seitigen Kennenlernen und Erfahrungsaus-
tausch hier im Elternhaus zu Gast, eine sehr kon-
struktive Begegnung, die weitergeführt wird.  

• Das Elternhaus ist nun seit einiger Zeit auch auf
Facebook zu erreichen. Auch wir gehen mit der
Zeit und den neuen Medien, wenn auch recht
zeitverzögert …!

• Wichtige Termine für 2015, die  sich die entspre-
chenden Familien bereits vormerken sollten: 
– 8. bis 10. Mai: Freizeit für Jugendliche; 
– 26. bis 28. Juni: Wochenende für verwaiste
Familien in Germerode; 

– 11. Juli Sommerfest im Elternhaus (siehe auch
die Homepage des Elternhauses www.eltern-
haus-goettingen.de)  und 

– am 29. August ist der Eichsfelder Bikertag. 
Biker fahren für krebskranke Kinder (siehe
auch deren Internetseite: www.eichsfelder-
bikertag.de ). Es gibt entsprechend der Ziel-
gruppen im Laufe des Jahres die persönlichen
Einladungen!

– Am 2. und 3. August 2015 wird wie 2013 er-
neut ein Mustang-Treffen in Gieboldehausen
stattfinden. Daher, Freunde dieser Autos,
kommen Sie zu der Veranstaltung! 

• Ein sehr langfristiger Hinweis und dennoch be-
reits wichtig, da auch schon erste Planungen
laufen: die HIT-Tagung wird 2016 in Göttingen
stattfinden und zwar vom 15. auf den 16. April!
Alle Familien, die ein Kind haben, das an einem
Hirntumor erkrankt ist, könnte dies interessieren
und sie sollten sich diesen Termin schon mal
vormerken.
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Bereits zum zweiten Mal darf ich einen Bericht für den

„Lichtblick“ verfassen. Warum eigentlich?

In den Gesprächen mit Fr. Hildebrandt-Linne er-

zählte ich häufiger von den zu Herzen gehenden Be-

gebenheiten zu unseren Aktionscafés. Das fing schon

bei unserem ersten Café an: Wir wollten nicht nur für

krebskranke Kinder etwas tun, sondern auch für Pfle-

gebedürftige in der häuslichen Pflege. Darum boten

wir Plätzchentüten für einen geringeren Preis zur

Spende an. Wir waren erstaunt, wie viele junge Eltern

für die Pflegebedürftigen zwei oder drei Kekstüten

kauften, für sich selbst nur eine. Bewegend war dabei

zu beobachten, wie die Eltern den oft noch kleinen

Kindern erklärten, was sie gerade getan hatten und

warum. Zum Ende unserer Aktion kam eine Dame und

erzählte von der gerade überstandenen Krebserkran-

kung ihres Mannes und spendete aus Dankbarkeit

50,00 €�. Wir waren sehr bewegt.

Doch nicht nur die großen Spenden bereiten

Freude. Bei einer unserer ersten Veranstaltungen kam

eine ältere Dame und kaufte sich ein wenig Kuchen.

Dann fütterte sie Jourlante, unsere Spendensammle-

rin, mit 20 Cent und erklärte, dass sie eine ganz kleine

Rente habe und leider nicht mehr geben könne. Ich

weiß noch heute, wie sehr ich mich über die 20 Cent

gefreut habe, weil sie von Herzen kamen. Seit ein paar

Jahren bekommen wir einmal im Jahr eine Tüte mit

Kupfergeldstücken, gesammelt von einem Mädchen.

Das sind jedes Mal ca. 25,00 €�. Das Mädchen möchte

wohl nicht erkannt werden und schickt jedes Mal

seine Oma. Ich finde es einfach toll, dass schon Kinder

und junge Menschen sich mit dem Schicksal anderer

befassen und für sich selbst einen sozialen Grund-

stein legen.

Seit 2013 können im real,- Goslar Leergutbons ge-

spendet werden. Immer wieder erklären mir Kunden,

dass sie selten die Möglichkeit haben, zu unseren Ak-

tionen zu kommen. Daher lösen sie ihre Pfandbons

nicht mehr ein und werfen sie jedes Mal in unseren

Pfandbonspendenkasten. 

Häufig sprechen uns Eltern oder Großeltern an,

deren Kinder in der Uniklinik Göttingen behandelt wur-

den oder aktuell gerade werden. Allen war und ist der

Aufenthalt im Elternhaus eine riesige Hilfe. Die Dank-

barkeit dieser Menschen kann ich kaum in Worte fas-

sen. Ganz besonders ist mir hier die Mutter einer ca.

25jährigen Frau in Erinnerung. Ihre Tochter ist geistig

behindert und auf dem Stand eines Kleinkindes. Diese

Mutter durfte auch während der Behandlung ihrer

Tochter im Elternhaus wohnen. Diese Frau merkte sehr

schnell, welches Glück sie mit der Wohnmöglichkeit

im Elternhaus hatte und war unendlich dankbar. Ich

könnte Seiten mit meinen Erinnerungen füllen. Aber …

meine Berichte sind ohnehin schon immer zu lang und

müssen mehrfach gekürzt werden, somit hierzu nicht

mehr.

Mir ist nämlich wichtig, hier auch über Sucht zu be-

richten – richtig gelesen: über Sucht. Nämlich die

Sucht des sozialen Engagements, der Hilfe für andere,

denen es weniger gut geht als einem selbst. Als wir

2006 anfingen, waren wir zwei Frauen mit einer tollen

Idee und ein paar Bäckerinnen aus dem Kollegenkreis.

Diese erste Aktion war für uns so bewegend, hat uns

so viel Freude bereitet, dass umgehend die zweite

folgte. Unser Weg in die „Helfersucht“ begann aber so

richtig mit unserem ersten Elternhausbesuch im Som-

mer 2007. Was wir da sahen, was wir erfuhren, machte

uns klar: Wir müssen noch viel mehr tun. Wir wollten

mehr tun und brauchten mehr Helfer, anfangs aus un-

seren Kollegenkreisen. Bei mir die Kolleginnen aus

dem real,- Goslar, bei Fr. Bernhagen die Kolleginnen

der Sozialstation Drude. Damals schon zeichnete es

sich ab, dass wir mehr externe Bäckerinnen benötigen.

Also aktivierten wir zuerst den Familien- und Freun-

deskreis. Dann kamen Kolleginnen und Kunden mit

Ideen: Fr. Körwer mit ihren Kuscheltieren, aus denen

heute ein toller Spielzeugbasar erwachsen ist, 

Fr. Lüdke mit ihrer Flohmarktidee, erst nur Ware aus

Kollegenspenden, dann folgten Familien- und Freun-

desspenden; heute kommen Kunden und Spender von

selbst auf uns zu. Dann bat unsere Stammkundin Fr.

Pilz, einen Adventsbasar zu veranstalten, der ist zu

Karin Kolan

Helfen – sozial engagieren? Was bringt mir das?
Oder: die Sucht des Helfens!
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sehr attraktiven Jahreszeitenbasaren angewachsen.

Dazu kommt die Unterhaltungsmusik von Herrn Nie-

meyer und seit zwei Jahren zu jedem Tagesabschluss

Auftritte von Chören und Musikgruppen – alle ohne

Gage. 

Die immer neuen Angebote, das Bekanntwerden

in der Öffentlichkeit – es war ganz schön schwierig,

die Presse mit einzubinden – hat aber auch zur Folge,

dass immer mehr Torten, Kuchen, Salate und immer

mehr Ware für den Flohmarkt und die Basare, aber

auch immer mehr Helfer benötigt werden.

Wenn ich so zurückblicke: Anfangs waren wir zwei

Helferinnen und 5- 6 Bäckerinnen und kamen gut zu-

recht. Heute bewältigen eine Aktion vor Ort ca. 40 Hel-

ferinnen und Helfer, wir haben ca. 120 Bäckerinnen,

ca. 40-50 Personen, die intensiv Prospekte verteilen,

Plakate aufhängen u.s.w.. Dazu kommen noch ca. 25

Handarbeiterinnen und Werkler. Wenn ich die Arbeits-

stunden nach Aktionsende aufschlüssele (nur die vor

Ort geleisteten Std.), wird mir jedes Mal ganz schwin-

delig.  Alles wahnsinnig viel Arbeit – und alles für An-

dere – könnte man meinen, ist aber nicht so.

Im Laufe der Jahre haben wir sehr viele tolle, en-

gagierte Menschen kennen gelernt, von deren Exis-

tenz wir ohne unsere Aktionscafés nichts wüssten. Ich

bin immer wieder erstaunt, wer sich zum Helfen mel-

det, weil man durch Gespräche auf unsere Aktion auf-

merksam wurde. Es ist auch sehr befriedigend zu er-

leben, dass die sich ständig ändernde Helfergruppe

effektiv und harmonisch zusammenarbeitet. Dabei

hilft sicher auch die Aussprache am Ende eines jeden

DANKE-CAFÉS nach der Spendenübergabe. Da kom-

men alle Dinge zur Sprache, die super waren, die ver-

besserungswürdig sind – und  manchmal ganz neue,

spannende Ideen. Es ist einfach toll, diese Menschen

kennen und schätzen zu lernen 0der die vielen Bäcke-

rinnen und Bäcker aus der Region, aber auch aus Hil-

desheim und Sachsen-Anhalt. Wenn ich im November

den Kofferraum voll Kekse von meiner Tochter abhole

und dabei einige der Keksbäckerinnen kennen lerne,

die in der Lüneburger Heide leben und unsere Aktion

unterstützen, welche Worte soll ich dafür finden?

Oder Bäckerinnen in der näheren Umgebung, die

während ihrer eigenen Chemotherapie ihr Bestes

geben und trotzdem backen. Oder Damen, die ge-

sundheitlich und kräftemäßig so angeschlagen sind,

dass es nur noch für einen Topfkuchen reicht – dieser

aber mit Freude hergestellt und gespendet wird. Dafür

gibt es einfach keine Worte. All diese wundervollen

Menschen, diese Leistungen über die eigenen Gren-

zen hinaus hätte ich ohne unsere Aktionen nicht ken-

nen gelernt – welch ein Verlust wäre das gewesen.

Und auch ich selbst profitiere täglich von unseren

Aktionen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich ein so

großes Organisationstalent habe, wie ich es jetzt

brauche. Ich wusste auch nicht, dass ich Dienstpläne

erstellen und ein so großes Team führen kann. Dabei

steht mir noch nicht einmal das Druckmittel „muss“

zur Verfügung – denn bei uns arbeitet jeder freiwillig

und ehrenamtlich. Und im Lauf einer so langen ehren-

amtlichen Tätigkeit gibt es auch immer wieder riesige

Steine, die im Wege liegen oder gelegt werden. Ich

wusste vorher auch nicht, dass ich eine so gute 

„Steineräumerin“ bin.

Wenn ich so darüber nachdenke, komme ich zu

dem Ergebnis: Ich gebe von mir ganz viel Zeit, Enga-

gement, Mitgefühl und auch Geld. Aber ich bekomme

Unbezahlbares zurück: großen Respekt und Akzep-

tanz durch mein Umfeld, positive Gespräche mit mir

völlig fremden Menschen, die mich bitten, auf keinen

Fall aufzuhören, Dankbarkeit durch das Team des El-

ternhauses, Unterstützung, Wärme, Nähe von meiner

Familie, meinem Team und Menschen, die ich vorher

nicht  kannte – und ein unwahrscheinlich gutes Gefühl

des eigenen Innern, das ich nicht in Worte fassen

kann. Mir fehlen normalerweise selten die passenden

Worte – hier fallen mir keine ein.

Ich kann nur jedem raten, der eine Idee für sozia-

les Engagement hat: einfach anfangen, Mitstreiter su-

chen und darüber reden. Dann entwickelt sich alles

zum Guten. Es muss nicht so riesig sein wie bei uns.

Das mit der Größe klappt nämlich nur, weil  wir die

passenden Räumlichkeiten zur Durchführung und zur

Warenlagerung im real,- Goslar haben. Wenn diese

fehlen, schafft man solche Spendensummen nicht.

Auch Kleinigkeiten, kleine Spenden, kleine Aktio-

nen bedeuten Hilfe. Aus viel Wenig entwickelt sich ein

großes Viel – oder viele Tropfen bilden auch eine

Pfütze.

Wie heißt es so schön: es gibt nichts Gutes – außer

man tut es! In diesem Sinne: fröhliches Anfangen ! 

Karin Kolan, Organisatorin Aktionsteam 
für das Elternhaus Göttingen
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Der 4. Oktober 2010 ist der traurigste Tag im
Leben von Steffen Baumbach. Denn an diesem
Montag starb seine damals gerade einmal fünf
Jahre alte Nichte Anneke an einem Gehirntumor.
Steffen hatte gemeinsam mit seiner Schwester Ni-
cole, ihrem Ehemann und der gesamten Familie bis
zuletzt an die Hoffnung geglaubt, Anneke könne
den Kampf gegen den Krebs gewinnen. Vor allem
das Elternhaus für krebskranke Kinder in Mainz,
das Annekes Eltern während ihrer Krankenhausauf-
enthalte  nicht nur als Schlafstätte, sondern auch
als Rückzugsort nutzten, um die Trauer über die
teuflische Krankheit so gut wie irgendwie möglich
verarbeiten zu können, war ein wichtiger Anlaufort
der Familie Baumbach. Auch nach dem Tod von An-
neke finden Eltern und Schwester von Anneke Trost
in der Einrichtung. 

Im September 2013, als sich Annekes Todestag
zum dritten Mal näherte, reifte in Steffen Baum-
bach langsam, aber sicher eine Idee: die Trauer
über den Verlust in etwas Positives umzusetzen.
Der Vater von zwei Söhnen, der mehrfach pro
Woche Schwimmen, Radfah-
ren und Laufen trainiert,
wollte pro Trainingseinheit
etwas für diejenigen tun, die
sich aktuell oder auch künftig
mit dem Kampf gegen die
heimtückische Krankheit
Krebs bei Kindern auseinan-
dersetzen müssen. Zahlrei-
che Gespräche mit Trainings-
partnern, Bekannten und
Freunden folgten – darunter
sehr viele Eltern. Einheitlicher Tenor der Diskussio-
nen: „Der Sport ist gut für unsere eigene Gesund-
heit. Warum sollen wir nicht etwas Gutes für die All-
gemeinheit tun? Und wir damit auch noch helfen
können!“: Die Kampagne „Jedes Training zählt" war
geboren.

Was aber steht hinter dieser Kampagne?
Zunächst einmal die Idee von Steffen, der pro
Trainingseinheit (je nach Stimmungs- und Finanz-

lage) 50 Cent
oder einen Euro
in ein Sparschwein
schmeißt. Das
Geld sollte nach
der zunächst auf
ein Jahr begrenz-
ten Kampagne
den Elternhäu-
sern in Göttingen
und Mainz zur
Verfügung ge-
stellt werden –
mehr als 12.000 Euro kamen zusammen. Von dieser
Summe hat unser Elternhaus zur Hälfte profitiert.
Dann steckt aber auch die Solidarität der deutschen
Ausdauersportler mit dem Göttinger Steffen Baum -
bach dahinter: Immerhin 260 Sparschweine wurden
im ersten Jahr bundesweit verteilt. Und es gab und
gibt viele Firmen, Unternehmer und Sport-Organi-
sationen, die sich zwischenzeitlich ebenfalls in den
Dienst von „Jedes Training zählt“ gestellt haben.

Als Beispiele seien die Stadt-
werke Göttingen, Judith
Kara‘s Ballettschule „Art la
danse“, Robert Morgenthal’s
„Sehenswert Kontaktlinsen“,
der Ostheopath Frank Resse
– sie alle halfen mit, dass im
ersten Jahr der Aktion eine
Spendensumme zusammen
kam, welche die ursprüngli-
chen Erwartungen von Stef-
fen Baumbach mehrfach

übertroffen hat: „Ich war eigentlich nur baff, als ich
gesehen habe, was unsere Idee in der Summe ge-
bracht hat.“

Eigentlich hatte Baumbach die Aktion für ein
Jahr vorgesehen – nämlich vom 4. Oktober 2013 bis
4. Oktober 2014. Der Erfolg allerdings hat ihn um-
denken lassen: „Wenn eine gute Idee so viel Soli-
darität erzeugt, dann darf man sie nicht sterben las-
sen.“ Und deshalb wird „Jedes Training zählt“ auch

Klaus Plaisir

Steffen Baumbach: „Jedes Training zählt“
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in den kommenden Jahren weitergeführt. Steffen
Baumbach: „Eigentlich war unsere Initiative eher
lokal bzw. regional. Ich zum Beispiel habe mich auf
Göttingen und meine Freunde beschränkt. Der Er-
folg bei den Scheckübergaben in Göttingen und
Mainz aber hat mich umdenken lassen. Wir bauen
jetzt weiter an unserer Idee. Das Grundmuster
bleibt: Wer trainiert und eine soziale Ader hat, der
ist für „Jedes Training zählt“ wie geschaffen. Das
gilt jetzt aber bundesweit.“ Und auch ein intensiver
Kontakt zur Tour der Hoffnung, die sich ebenfalls
dem Kampf gegen den Kinderkrebs verschrieben

hat, soll ausgebaut werden.
Erste Erfolge hat der 46jährige in diesem Jahr

bereits erreicht. Mit Gießen, Würzburg, Düsseldorf,
Kassel und Koblenz sind weitere Städte, ihre Sport-
ler und die dort ansässigen Elternhäuser in diesem
Jahr definitiv mit dabei. Am 21. Februar hat es einen
ersten Spinning-Marathon mit drei beteiligten Fit-
ness-Studios in der Region Göttingen und in Kassel
gegeben. Und am 14. März steht das nächste bun-
desweite Highlight an. Dann nämlich sollen so viele
Fitness-Studios wie irgendwie möglich am Spin-
ning-Marathon bzw. Indoor-Cycling für „Jedes Trai-
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ning zählt“ gewonnen werden. Jeder Teilnehmer,
jede Teilnehmerin, die sich zwei oder vier Stunden
auf dem Rad quält, „darf“ fünf oder zehn Euro für
die Aktion spenden. Eine „win-win-Situation“ für
alle Beteiligten: Die Teilnehmer/-innen tun etwas
für ihre Gesundheit und ihre soziale Kompetenz,
die Studios positionieren sich in Sachen sozialer
Verantwortung und die Elternhäuser in Deutsch-
land können ihre Arbeit mit zusätzlichen Mitteln in-
tensivieren. Zusätzlich will Steffen Baumbach die
teilnehmenden Fitness-Studios zu „Jedes Training
zählt“ Studios benennen, die bis zum 03.10.15

diese Aktion in ihrem Haus bewerben! Wenn das
kein Grund ist, sich „Jedes Training zählt“ anzu-
schließen?

Eines ist Steffen noch ganz wichtig! 100% der
Spenden werden an die Elternhäuser weitergelei-
tet! Alle Beteiligten unterstützen dieses Projekt eh-
renamtlich!

Wir jedenfalls sind dabei – auch der Autor dieser
Zeilen, der aufgrund fehlender Zeit aktuell noch
„Kein Training zahlt“ unterstützt – und zwar für den -
selben Zweck – weil der einfach lohnenswert ist. 
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Hans-Hermann Miest

Zimmerbelegung im Elternhaus 2014
einige AnMerkungen 

• Im Jahr 2014 verzeichnete das Elternhaus insgesamt über 8100 Übernachtungen. Durchschnittlich waren
12,8 Zimmer belegt. Damit ist dieses Jahr das mit der drittgrößten Belegung aller Elternhauszeiten. 

• Auffallend ist die Verdoppelung der Übernachtungszahlen von Geschwisterkindern auf 1904, zurück-
zuführen auf den langfristigen  Aufenthalt einiger Familien mit mehreren Kindern. 

• Insgesamt übernachteten 228 Familien im Elternhaus, ähnlich viele wie in den Vorjahren. 

• Die Anzahl der Familien mit einem onkologisch erkrankten Kind  war mit 41 das zweite Mal jenseits der
40, die Zahl der Übernachtungen dieser Familien mit über 1400 dementsprechend hoch.

• Bei den Eltern von Frühgeburten gab es weniger Familien (44 statt 55), aber mehr Übernachtungen
(1392 statt 988), also gab es deutlich mehr Frühgeburten mit einem sehr langen Bedarf an stationärer
Behandlung.

• Die Anzahl der Familien mit einem kardiologisch erkrankten Kind ist  in etwa gleich groß geblieben mit
59 Familien bzw. 891 Übernachtungen.

• Ebenso verhält es sich mit Familien mit einem neurologisch erkrankten Kind (39 Familien, 438 Über-
nachtungen).

• Fast die Hälfte aller Familien wohnt mehr als 100 km von der Klinik entfernt, je ungefähr ¼ unter bzw.
über 50 km. Acht Familien kamen aus dem Ausland.

• Die Anzahl der Hausbesuche lag bei 29, war also deutlich höher als im Jahr 2013. Die meisten davon
erfolgten im Rahmen der ambulanten Palliativversorgung.

• 12 Kinder, deren Eltern im Elternhaus übernachteten, starben im Jahr 2014. 
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Unter diesem Motto veran-
staltete der Golfclub Har-
denberg einen bunten Akti-
onstag für betroffene Fami-
lienangehörige und seine
Clubmitglieder auf der Golf-
Range  am 20.09.2014 zu-
gunsten des Elternhauses.

Im Mai wurde Melanie
Dyck, Golflehrerin, Initiato-
rin und Organisatorin des
Familientages zum ersten
Mal auf das Elternhaus, als
direkte Nachbarn der Golf-
Range, bewusst aufmerk-
sam. Kurz entschlossen
nahm sie Kontakt mit uns
auf und es entwickelte sich
die Idee dieser gemeinsa-
men Aktion. 

Knapp 100 Teilnehmer,
teils betroffene Familien-
mitglieder des Elternhau-
ses, teils Patienten der Kinderstationen und teils
Mitglieder des Golfclub Hardenberg, folgten der
Einladung. Ziel der Aktion war, neben dem Spen-
densammeln, ein fröhlicher Familiennachmittag,
bei dem die Sorgen und Ängste der Familien für
kurze Zeit in den Hintergrund treten sollten.

Melanie Dyck überraschte die Teilnehmer mit

einem witzigen und ab-
wechslungsreichen Golf-
Jahrmarkt-Parcour mit Aus-
sicht auf einen tollen Preis
für jeden Teilnehmenden.

Wir erlebten einen fan-
tastischen Familientag und
es war eine große Freude
zu sehen, welchen unglaub-
lichen Spaß Eltern mit ihren
Kindern - gemeinsam als Fa-
milie - bei diesem sportli-
chen Event hatten. Selbst
für die Kinder und Jugendli-
chen im Rollstuhl war das
Golfen kein Problem.

Parallel nutzten interes-
sierte Golfmitglieder die Ge-
legenheit, das Elternhaus
und die damit verbundene
Arbeit, bei einer persönli-
chen Hausführung kennen
zu lernen.

Darüber hinaus konnte Melanie Dyck dem El-
ternhaus die stolze Spendensumme von 700,- Euro
übergeben.

Vielen herzlichen Dank sagen wir dem gesamten
Helferteam und allen Sponsoren für diesen wun-
derbaren Tag – wir freuen uns schon jetzt auf eine
Wiederholung!

Dagmar Hildebrandt-Linne

Elternhaus meets GolfRange
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Ich gebe es gerne zu, als es hieß, ich möchte doch
mal ein paar Zeilen über einen Spender schreiben,
fiel es mir sehr schwer, eine Auswahl zu treffen.
Über wen sollte ich schreiben? Alle sind wichtig. Mit
allen verbindet uns eine tiefe Dankbarkeit für jah-
relange Treue unserer Einrichtung gegenüber.

Also habe ich ganz einfach Lose gezogen und
das „Gewinnerlos“ fiel auf den FCB-Fan-Club „Bay-
ernfront Frieda“.

Ich kann mich noch immer sehr gut an unsere
erste Begegnung erinnern. Sie fand in einer Gast-
stätte in Frieda statt, eine Gaststätte, die es schon
lange nicht mehr gibt. Das ist mittlerweile schon 15
Jahre her. Die Club-Mitglieder empfingen uns herz-
lich und wir sprachen drüber, wie wir, das heißt: der
Fan-Club auf der einen und wir vom Elternhaus auf
der anderen Seite, zu unserem jeweiligen ehren-
amtlichen Engagement gekommen sind. 

Die Männer und Frauen erzählten uns, dass
eines ihrer Gründungsmitglieder, ein junger Mann,
vor einiger Zeit an Krebs verstorben sei. Tief betrof-
fen davon, dass einer aus ihren Reihen im jugend-
lichen Alter so schwer erkrankte und letztlich den
Kampf verloren hatte, kamen sie auf die Idee, man
müsse doch für diese jungen Menschen etwas tun.
Ihrem Freund konnten sie nicht mehr helfen, aber
sie denken noch bis heute an jedem Todestag mit
einem Blumenstrauß an ihn.

Aber nun galt es, andere zu unterstützen und so
stieß man auf unser Elternhaus, von dem sie schon
öfter in unserer Heimatzeitung gelesen hatten. Und
damit auch von „Förstens“, den heimischen Bot-
schaftern dieses Elternhauses.   Es entstand die
Idee, wenn man gemeinsam die Spiele des FC Bay-
ern München im Fernsehen verfolgt,  damals 1,00
DM, jetzt 0,50 �, für jedes geschossene Bayerntor
in ein Sparschwein zu werfen, von jedem anwesen-
dem Club-Mitglied natürlich. Da kommt je Saison
schon ein nettes Sümmchen zusammen. „Aufge-
rundet“ wird der Betrag dann noch durch den Erlös
von Fan-Artikeln auf der Jahreshauptversammlung,

gestiftet von Bayern München und deren Sponso-
ren, sowie weiteren Spenden aus der heimischen
Region. Da gab es schon manch tolle Dinge zu er-
werben. 

Des Weiteren gab es in all den Jahren diverse
Gartenfeste, Oktoberfeste und Jubiläen. Wenn es
möglich war, waren wir bei der einen oder anderen
Veranstaltung anwesend. Welch ein „Glück“, dass
in unserer Familie alle Bayernfans sind, ja, ja, liebe
Leser, wir outen uns gern. Übrigens war eine Ab-
ordnung auch schon mal im Elternhaus, die wir sehr
gerne herumgeführt haben, und die beeindruckt
waren von dem, was sie gesehen und gehört
haben. Seit ein paar Jahren ist unser Sohn Alexan-
der Mitglied im Club und arbeitet nun auch im Vor-
stand mit. Wie das Leben eben so spielt.

Bei den jährlichen Geldübergabeterminen
haben mein Mann und ich dann immer über unsere
Arbeit berichtet und man ist sich gegenseitig ans
Herz gewachsen. So sind im Laufe der Jahre schon
über 25.000,00 � an Spenden an uns übergeben
worden.

Die Zeitungsberichte von den Übergaben hat
der Vorstand des Clubs immer auch an die Bayern-
Fan-Betreuung geschickt, damit auch dort nachvoll-
zogen werden kann, was mit den gespendeten Fan-
Artikeln passiert und welch großes Engagement
hier von einem Fan-Club an den Tag gelegt wird.
Dies blieb nicht ohne Wirkung. Eines Tages wurde
der Fan-Club zu einem VIP-Termin ins Stadion ein-
geladen mit Führung und allem, was dazu gehört.
Ich finde es toll, dass dieses Engagement damit mal
gewürdigt wurde. 

Gibt es für einen Verein denn etwas Schöneres
als solche Fans, die nicht nur „Spaß an der Freude“
haben, sondern sich darüber hinaus auch noch so-
zial engagieren?

Wir jedenfalls sind stolz auf jedes der zurzeit 116
Mitglieder dieses sehr gut geführten Clubs und hof-
fen, dass diese „Freundschaft“ noch lange so
bleibt. 

Helga Först

Ein paar Zeilen über eine ganz besondere
Freundschaft !
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„Miteinander – Füreinan-
der“: Unter diesem
Motto fand nicht nur die
Benefizaktion im Kauf-
park statt: Miteinander –
Füreinander organisier-
ten wir eine einwöchige
Standpräsenz im Kauf-
park mit vielen schönen
selbstgefertigten Hand-
arbeiten und Selbstgeba-
ckenem, die uns von Fa-
milien und ehrenamtli-
chen Helferinnen und
Helfern gespendet wur-
den. Zusätzlich zu den in-
tensiven und interessan-
ten Gesprächen mit einigen Besuchern nahmen wir
die stolze Summe von insgesamt 1.978,35 Euro ein.

Solch eine zeitintensive, aber wichtige Öffent-
lichkeitsarbeit wäre ohne un-
seren zuverlässigen ehrenamt-
lichen Helferpool nicht mög-
lich. An dieser Stelle noch ein-
mal ein ganz herzliches DANKE
an alle UnterstützerInnen dieser fantastischen Be-
nefizaktion. Es ist für uns sehr wertvoll und gleich-
zeitig eine schöne Erfahrung zu wissen, dass wir
auf so viele engagierte Menschen zählen können!

Ein starkes Team, sowohl  Miteinander als auch
Füreinander! 

Auch in diesem Jahr wird die Aktion wieder vom
9. bis 14. November stattfin-
den, und wir hoffen sehr, dass
Frau Reiter und Frau Thrun, die
diesen Stand die letzten Jahre
so wunderbar mit ihren selbst-

gefertigten hochwertigen Handarbeiten bestückt
und betreut haben, wieder wohlauf sind, denn
beide wurden von ihren Stammkunden sehr ver-
misst.

Dagmar Hildebrandt-Linne

Miteinander – Füreinander 
BENEFIZAKTION IM KAUFPARK  VOM 10.-15.11.2014

Ein starkes Team, 
sowohl  Miteinander 
als auch Füreinander!
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Was geht in Kindern und Jugendlichen mit einer le -
bensbedrohlichen oder chronischen Erkrankung vor?

Die Herausgeberinnen Kathrin Feldhaus und
Margarethe Mehring-Fuchs haben in ihrem Buch
„Ich hab jetzt die gleiche Frisur wie Opa“ erkrankte
Kinder während und nach ihrer stationären Thera-
pie selbst zu Wort kommen lassen. Entstanden ist
daraus ein unglaublich vielfältiger und anrührender
Erfahrungsschatz über das Leben, zusammen ge-

tragen aus den Worten und Bildern von dreißig Kin-
dern und Jugendlichen zwischen fünf und zwanzig
Jahren mit onkologischen, hämatologischen, rheu-
matischen und Stoffwechselerkrankungen.

Diese erzählen davon, wie sich ihr Leben und ihr
Blick auf eben dieses mit ihrer Erkrankung verän-
dert haben. Die Kinder und Jugendlichen beschöni-
gen nichts. Sie beschreiben offen und klar, was ihre
Erkrankung für sie bedeutet, erzählen von ihren

40

DIES UND DAS

Dagmar Hildebrandt-Linne

Von Schoki-Weihnachtsmännern und 
Schoki-Osterhasen im Elternhaus
In den Zeiten, in denen in der  Elternhausküche
Mengen an Schoki-Weihnachtsmännern oder
Schoki-Osterhasen, gepaart mit anderen superle-
ckeren Lindt-Schokopackungen sowie weiteren
wohlschmeckenden Lebensmittel stehen, ist die
Freude der  kleinen und großen Bewohner im El-
ternhaus riesengroß. Denn es können, sollen und
dürfen sich alle Familien von der großzügigen
Spende der beiden Göttinger real,- Märkte bedie-
nen.

Wir schätzen uns
glücklich, mit den
beiden Göttinger
real, - Teamleitern
Eva Gatsioudi (Kauf-
park) und Markus
Völkening (Weende)
eine großartige und
zuverlässige Unter-
stützung an unserer
Seite zu haben. Ganz
egal, mit welchen un-

gewöhnlichen Anfragen wir uns an die beiden wen-
den, sie und das real-Team schaffen es immer wie-
der mit ihrem außergewöhnlichen Engagement, un-

sere Wünsche für die Fa-
milien und für das Eltern-
haus, oft auch noch in
kürzester Zeit, zu erfül-
len. Einfach phänomenal!

Daher ist es an der
Zeit und uns ein drin -
gendes Bedürfnis in dieser Lichtblick-Ausgabe
Danke zu sagen.

DANKE
für die vielen leckeren Lebensmittel und süße

Nervennahrung,
für die Getränkespende zum Benefizkonzert
für hohe Engagement beim „Tag der Gewinner“

im Autohaus Rolf,
für die neuen Fahrräder, die wir nach unserem

Schuppenbrand dringend benötigten
für die vielen schönen Kinderkleidungsstücke 

sozialschwacher Familien im Elternhaus,
für die wertvollen Gutscheine, die wir  Betroffenen

weitergeben konnten,
für die gigantischen Geldspenden,
für das außergewöhnliche Engagement,
für das offene Ohr unserer Wünsche.

Julia Dolle

„Plötzlich ist nichts mehr normal!“

Markus Völkening 

Eva Gatsioudi (Kaufpark)
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DIES UND DAS

Ängsten, ihrer Traurigkeit, ihrer Wut, Eifersucht auf
Freunde und Geschwister und den vielen Entbeh-
rungen: Sie müssen ihr gewohntes Umfeld zumin-
dest für eine gewisse Zeit verlassen. Freunde und
Haustiere, Schule, Hobbys und Zukunftspläne sind
erst einmal unerreichbar. Stattdessen werden so-
ziale Kontakte auf der Station zu wichtigen Bezugs-
größen. Pfleger, Ärzte, psychosoziale Mitarbeiter
und insbesondere andere Mitpatienten werden zu
Vertrauenspersonen.

Es wird deutlich, alle Patienten sind in ihrer Si-
tuation furchtbar belastet und leisten dabei noch
so viel. Sie verlieren nicht den Mut, werden sogar
zu Philosophen über das eigene Leben, da sie in
kurzer Zeit so nah mit den existentiellen Facetten
von Leben und Tod konfrontiert sind. Sie erzählen
von ihren ganz persönlichen Vorstellungen von
Glück, Leben, Gott, Paradies, Geister, Liebe, Helden
und Wünsche. Jeder Einzelne von ihnen entwickelt
eine individuelle Art mit seiner Erkrankung umzu-
gehen, sie in das eigene Leben zu integrieren.

Sie beschäftigen sich z.B. mit Fragen um eine
höhere Existenz: Gibt es einen Gott? Oder eine
Glücksfee? Bin ich krank, weil sie gerade im Urlaub
ist? Und was passiert mit mir, wenn ich gestorben
bin? Sie stellen sich auch Fragen nach der Gerech-
tigkeit einer so schweren Erkrankung: Warum hat
es gerade mich und nicht einen Verbrecher getrof-
fen? Dabei sehen sie eigene Weltanschauungen
und Glaubenssätze z.T. mit denen ihnen naheste-
hender Personen gegenübergestellt. 

Es ist bewundernswert, welch beschwerliche
und dennoch positive Gedankengänge die kranken
Kinder und Jugendlichen dabei gehen und wie ein-
drücklich sie ihr Erleben und ihre Fantasie präsen-
tieren.

Im Verlauf des Buches wechseln sich Mutbilder
und Lebensansichten mit den Erfahrungsberichten
der Kinder und Jugendlichen ab. Der Leser erfährt
Extreme: Leider hat nicht jedes Kind, das zu Wort
kam, die Erkrankung überlebt. Doch am Ende be-
richten auch noch drei inzwischen medizinisch ge-
sund geltende junge Menschen von ihren Erfahrun-
gen nach der Erkrankung und der Zeit nach dem
Krankenhaus. 

Darüber hinaus bietet das Buch seinem Leser
sogar noch Platz für eigene Gedanken zu unter-

schiedlichen Lebensbereichen, die auch bei den
vorherigen Erfahrungsschätzen immer wieder auf-
tauchen. Auf diese Weise entsteht hier ein Gefühl
des Verbundenseins des Lesers mit den erkrankten
Kindern und Jugendlichen. Als auditive Ergänzung
beinhaltet das Buch eine „Glücksmomente“-CD.
Mit Hilfe dieses Mediums gelingt es den Herausge-
berinnen, die enorme Energie und Kraft der Erfah-
rungsschätze noch auf eine andere Weise eindrück-
lich zu hinterlassen.

Dieses Werk ist unbedingt erlebens- und damit
empfehlenswert für alle Personen ab dem frühen
Jugendalter, Schulklassen und Erwachsene, die mit
schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen in Be-
rührung kommen oder offen dafür sind, von ihnen
berührt zu werden!

Ich hab jetzt die gleiche Frisur wie Opa

Kathrin Feldhaus, Margarethe Mehring-Fuchs
(Hrsg.)
ISBN: 978-3-8436-0496-3
1. Auflage 2014
14,99 Euro,
120 Seiten Hardcover 
mit Audio CD
Format 19x23,5 cm 
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Am 16. Dezember 2014 um 19.15 Uhr startete das
Andreas Bourani Konzert im Hit Radio Antenne-
Studio in Hannover.

Für mich und zwölf weitere Kinder und Jugend-
liche vom Elternhaus Göttingen begann das Ereig-
nis aber schon einiges früher.

Wir trafen uns um viertel vor fünf am Elternhaus.
Dort wurden wir um halb sechs von drei VW Bussen
abgeholt, die uns dann zum Antenne-Studio nach
Hannover gefahren haben. Die Fahrt ging fix vorbei,
da die Aufregung und Vorfreude bei allen recht
groß war. Keiner wusste, was da passiert oder wie
es abläuft. Wir kamen auf jeden Fall um kurz vor 19
Uhr an und wurden dort freundlich von den Mitar-
beitern des Antenne-Studios empfangen.

Jeder bekam
bei der Ankunft
einen coolen Um-
hänge-Pass, wie
ihn die ganzen
VIPs immer be-
kommen. In
einem Vorraum
war ein bisschen
Essen und Punsch
vorbereitet. Nach
kurzer Zeit durf-
ten wir auch
schon rein. Wir
vom Elternhaus
bekamen Sitz-
plätze in der ers-

ten Reihe. Alle anderen ausgelosten Teilnehmer
waren zu diesem Zeitpunkt auch schon eingetrof-
fen. Als es dann so um 19.15 Uhr losging, wurden
wir erstmal von der Morgenmoderatorin Wenke be-
grüßt. Diese gab dann kurz an den Chef von An-
tenne weiter. Anschließend hat eine kleine Vor-
band, die aus Mitarbeitern des Studios bestand, ein
paar Weihnachtslieder gesungen, um die Stim-
mung anzuheizen. Dies gelang ihnen auch gut. 

Danach kam er: Andreas Bourani. Jeder zückte
sein Handy und los ging es. Er fing an, seine Lieder

zu spielen und ich war wie mitgerissen. Er spielte
zum Beispiel: „Alles nur in meinem Kopf“, „Deli-
rium“ und „Wunder“ und seinen Klassiker, den
Weltmeister-Hit „Ein Hoch auf uns“. Ich persönlich
fand das Konzert atemberaubend und mal ein Kon-
zert einer anderen Art: Ohne Absperrungen, nicht
so viele Menschen, kein Geschubse und Gedränge.

Im Anschluss hat Andreas Bourani sich nochmal
die Zeit genommen, mit jedem Besucher ein Foto
zu machen und ein Autogramm zu geben. In mei-
nem Falle auch zwei, weil ich eins auf die Handy -
hülle wollte. Als wir dann fertig waren, wurden ich,
ein paar andere Kinder und die Betreuer aus dem
Elternhaus interviewt. Sie fragten, wie wir das Kon-
zert fanden, aber auch, was wir für Krankheiten hat-
ten und wie es uns dabei ging. Dies wurde dann
auch öfter im Radio gespielt, was für mich das
zweite Highlight war. Leider habe ich mich nie
selbst gehört.

Als die Veranstaltung zu Ende war, wurden wir
wieder von den Fahrern, die uns hingefahren hat-
ten, zurückgefahren. Um ca. 22.30 Uhr waren wir
zu Hause. Einen riesen Dank an alle Mitarbeiter
vom Elternhaus, an Antenne Niedersachsen und an
die Fahrer, die uns dort hingefahren haben. 

Diesen Tag werden wir gabtz sicher nicht so
schnell vergessen.

Darius Grimm

Antenne hilft e.V: Andreas Bourani Konzert
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SPENDEN-AKTIONEN

Die stolze Summe in Höhe von 55.000 Euro ist bei
den Weihnachtsaktionen von Antenne Niedersach-
sen für die Elternhilfe für das krebskranke Kind Göt-
tingen zusammengekommen. Einen Teil der Spen-
den hat der Radiosender der Konditorei Kiene in
Seesen zu verdanken. „Ich finde es klasse, dass so
viel Geld zusammengekommen ist und habe mit
dem Verkauf von Pralinen in meinem Café gerne
dazu beigetragen“, so Konditorei-Inhaber Dieter
Kiene, der bei der Scheckübergabe an die Eltern-
hilfe für das krebskranke Kind Göttingen selbstver-
ständlich mit dabei war. 

Die 1. Vorsitzende des Vereins, Susanne Schulze-
 Konopka, freute sich riesig über den Spenden-
scheck, der ihr am Mittwoch im Sender übergeben
wurde. „Wir sind überwältigt von der Höhe der
Summe. Davon werden Eltern und Kinder aus ganz
Niedersachsen profitieren können.“

Überreicht wurde der Scheck von Antenne Nie-
dersachsen-Geschäftsführer Kai Fischer: „Unser
herzlicher Dank geht vor allem an die Hörer von An-
tenne Niedersachsen“, resümiert er. „Ohne sie und
unsere Kooperationspartner, dem Landesapothe-
kerverband und der Apothekerkammer Niedersach-
sen sowie der Konditoren-Innung Niedersachsen-
Mitte hätten wir heute über unseren Verein „An-
tenne hilft“ diese Summe nicht übergeben können.“

Ob bei der Selfie-Aktion „Streckt dem Krebs die
Zunge raus“, beim Verkauf der extra kreierten Pra-
linen „Wenkes Weihnachtsküsschen“ oder bei der
Weihnachtsmarkttour des Antenne Niedersachsen-
Show-Trucks – ganz Niedersachsen spendete für
den guten Zweck! Einer der Höhepunkte der Spen-
denaktionen war dabei das Weihnachtskonzert im
Sender mit Andreas Bourani. 

Die Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttin-
gen ist ein Verein, der es krebskranken Kindern und
ihren Familien ermöglicht, während des Klinikauf-
enthalts zusammen zu sein und psychosozial be-
gleitet zu werden. Der Verein entstand zunächst als
Selbsthilfegruppe von Eltern, die sich auf der Kin-
derkrebsstation der Universitätsklinik Göttingen
kennengelernt hatten. Heute hat der Verein über
600 Mitglieder. 

Der Aufgabenbereich ist vielfältig: Von der 
Finanzierung von Personalstellen über die Ausstat-
tung von Elternzimmern und Sachhilfen für eine
kindgerechte Station bis hin zur Unterbringung von
Eltern und Geschwistern und der langfristigen 
Sicherung des Elternhauses hat der Verein viele
Aufgaben übernommen, die auch finanziert werden
müssen. Da kommt die große Summe von Antenne
Niedersachsen gerade recht!

Antenne Niedersachsen übergibt 55.000,- Euro
an die Elternhilfe für das krebskranke Kind e.V.
Vielen herzlichen
DANK an das 
großartige Team
von Antenne 
Niedersachsen und
alle Hörer und
Spender der Aktion
„Streckt dem Krebs
die Zunge raus“
und „Wenkes Weih-
nachtsküsschen“. 
Ihr seid Spitze!
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Markt Spiegel
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Lichtblick

Göttinger Tageblatt, 22. Mai 2014

Die Wochenzeitung
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Göttinger Tageblatt, 4. Juli 2014
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SPENDEN-AKTIONEN

BLICK, 27. August 2014
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Göttinger Tageblatt, 8. September 2014
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SPENDEN-AKTIONEN

EXTRA TIP, 23. November 2014

Seesener Beobachter, 11. Dezember 2014
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Markt Aktuell

Göttinger Tageblatt, 3. Dezember 2014
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SPENDEN-AKTIONEN

BLICK, 26. November 2014
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Grafschafter Nachrichten, 13. Dezember 2014 
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Göttinger Tageblatt, 19. Dezember 2014

BLICK, 17. Dezember 2014Thüringer Anzeiger, 30. Dez. 2014
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Eichsfelder Tageblatt, 9. Januar 2015

Werra Rundschau,  5. Januar 2015

Lichtblick55
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Westfalen-Blatt,  Januar 2015

Thüringer Allgemeine, 15. Januar 2015
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SPENDEN-AKTIONEN

Göttinger Tageblatt, 23.Januar 2015
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Göttinger Tageblatt, 22. Februar 2015

Seesener Beobachter, 9. März 2015
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Elternhilfe
für das krebs-
kranke Kind 
Göttingen e.V.

Die 
Aufgaben-
bereiche

Elternhaus
–�Unterbringung von Eltern 

und Geschwistern

–�psychosoziale Begleitung

–�Einzelberatung 
von betroffenen Eltern

–�Aktivitäten für die kranken
Kinder und ihre Geschwister

–�Kreativangebote

–�Entspannungsangebote

–�Sommerfest und 
Weihnachtsfeier

–�Tagungsort für Gruppen
der Kinderklinik

–�Elternhauszeitung
„Lichtblick“

Kinderklinik
–�Finanzierung von zusätz-

lichem Personal auf der 
Kinderkrebsstation

–�Ausstattung eines Eltern-
zimmers mit Küche 
auf der Station

–�Sachhilfen für eine
kind gerechte Station

–�Anschubfinanzierung für
Forschungsprojekte

–�Mutperlenprojekt

–�Spiel- und Bastelmaterial

Nachsorge
–�Hausbesuche

–�Spezialisierte Ambulante
Pädiatrische Palliativ-
versorgung (SAPPV)

–�Aktivitäten für Geschwister

–�Wochenenden für 
verwaiste Eltern

–�Ferienhaus

Dachverband der 
Elternvereine
–�Unterstützung der

„Deutschen Leukämie-
Forschungshilfe e.V.“

–�Unterstützung des Sozialfonds
des Dachverbandes

–�Teilnahme an 
Mitgliederversammlungen 
und Hausleutetreffen

Stiftung Elternhaus
an der Universitäts-
kinderklinik 
Göttingen
– langfristige finanzielle

Sicherung des Elternhauses

–�finanzielle Unterstützung
der Familien im Elternhaus

Selbsthilfe
–�Kontakte von Eltern

akut kranker Kinder mit
ehemaligen Eltern

–�Sozialfonds für finanziell in
Not geratene Familien

Lichtblick59
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Der Verein „Elternhilfe für das krebskranke Kind
Göttingen e.V.“ wurde 1985 gegründet und erhält
keinerlei finanzielle Unterstützung aus öffentli-
chen Mitteln und ist auf die Spendenbereitschaft
vieler Menschen angewiesen.

Einige Ideen, Engagement zu zeigen

■ Mitglied werden
Betroffene Eltern und Großeltern sind als or-
dentliche Mitglieder und andere Menschen als
fördernde Mitglieder sehr herzlich willkom-
men. Eine Beitrittserklärung finden Sie auf der
nächsten Seite.

■ Geldspenden
Sie spenden einen beliebigen Geldbetrag –
einmalig oder regelmäßig. Jede Spende ist
steuerlich absetzbar. Bei Spenden bis 200,–
�Euro gilt Ihr Einzahlungsbeleg zur Vorlage
beim Finanzamt. Wir stellen Ihnen aber auch
gerne eine Spendenbescheinigung aus.

■ Besondere Anlässe
Sie bitten anlässlich eines besonderen Anlas-
ses wie Geburtstag, Hochzeit, Taufe, Firmen-
jubiläum, Weihnachtsgeschenke … um eine
Spende anstelle von Geschenken. Weiterhin
wäre es möglich, bei einem Todesfall anstelle
von Kranz- und Blumenspenden um eine Geld-
zuwendung für das Elternhaus zu bitten. Sie
erhalten von uns eine Spenderliste mit Namen
und den dazugehörigen Spendenbeträgen. 

■ Spendenaktionen
Sie organisieren z.B. Benefizkonzerte, Biker-
tag, Schulfeste, Floh- oder Weihnachtsmärkte,
Sportveranstaltungen, Versteigerungen oder
eine Tombola. Wir unterstützen Sie gerne und
geben Ihnen Informationsmaterial.

■ Rest-Cent-Aktion oder Überstundengeld
Sie und Ihre Mitarbeiter/Kollegen spenden die
Cents nach dem Komma von Ihrem Nettogehalt
oder Sie lassen sich Ihre Überstunden auszah-
len und spenden diese der Elternhilfe. Spre-
chen Sie mit Ihrem Arbeitgeber. Sie erhalten
selbstverständlich eine Spendenbestätigung
zur Vorlage beim Finanzamt von uns.

■ Testament
Sie veranlassen ein Vermächtnis zu Gunsten
der Elternhilfe oder setzen den Verein als Ihren
Erben ein.

■ Spendendosen aufstellen
Sie sind Stammkunde von Boutiquen, Ge-
schäften, Apotheken, Arztpraxen … Gerne
geben wir Ihnen unsere Spendendose, die Sie
dort aufstellen können. Jeder Cent ist uns
wichtig und hilft den betroffenen Familien.

■ Zustiftung
an die „Stiftung Elternhaus an der Universi-
tätskinderklinik Göttingen“. Sie helfen das 
Elternhaus in seiner Zukunft langfristig zu 
sichern.

■ Bußgeld
Sollten Sie zu einem Bußgeld gebeten wer-
den, bitten Sie, dass die Summe an die Eltern-
hilfe überwiesen werden kann.

■ Sachspenden
Gut erhaltene Sachen, wie Spielzeug und Bü-
cher nehmen wir sehr gerne für unseren Basar
entgegen.

Sie haben Fragen zu unserer Arbeit,
planen eine Spendenaktion, möchten
Informationsmaterial oder Sie wollen
das Elternhaus persönlich besuchen?
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu
lernen! Rufen Sie an, schreiben Sie
uns oder vereinbaren Sie einen Ter-
min mit uns. Herzlichen Dank und bis
bald …

Kontakt: 
Dagmar Hildebrandt-Linne
(Verwaltung & Öffentlichkeitsarbeit)
Fon: 0551/374494
E-Mail: verwaltung@elternhaus-goettingen.de

Spendenkonten:
Sparkasse Göttingen: BLZ 260 500 01, Konto
83006; IBAN: DE49 2605 0001 0000 0830 06
BIC: NOLADE21GOE
Volksbank Göttingen: BLZ 260 900 50, Konto
247008000; IBAN: DE79 2609 0050 0247 0080 00
BIC: GENODEF1GOE

Hilfe braucht Helfer – Helfen Sie uns zu helfen

✄
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Meine Adresse

Vorname/Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum/Ort

Unterschrift

Einzugsermächtigung
Ich/wir ermächtige(n) Sie widerruflich, den Mitglieds-
beitrag für die „Elternhilfe für das krebskranke Göt-
tingen e. V.“ bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres
Kontos

Bank

BLZ/BIC

Konto/IBAN

durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Kon-
to die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht
seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Ver-
pflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Datum/Ort

Unterschrift

Elternhilfe für das krebskranke Kind
Göttingen e. V.

Am Papenberg 9 · 37075 Göttingen

Beitrittserklärung
     Ich /Wir möchten

■  ordentliches Mitglied (betroffene Familienangehörige)

■  assoziiertes Mitglied (förderndes Mitglied)
     im Verein „Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e. V.” werden.

     Ich setze meinen Beitrag auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR fest
       (Mindestbeitrag: Einzelperson 15,00 EUR pro Jahr; Familien 25,00 EUR pro Jahr)

Mein/Unser Jahresbeitrag

■ soll von meinen/unseren Konto jährlich (Abbuchungstermin 01.06.) abgebucht werden;

■ wird von mir/uns bis zum 31.12. auf das Konto der Sparkasse Göttingen · BLZ 260 500 01
Konto 83 006 überwiesen. IBAN: DE49 2605 0001 0000 0830 06; BIC: NOLADE21GOE
Gläubiger-ID: DE80ZZZ00000321054

Hausanschrift:
Elternhaus
Am Papenberg 9
37075 Göttingen

Telefon: 0551/374494
Telefax: 0551/374495
e-mail: 
verwaltung@elternhaus-goettingen.de
Internet: www.elternhaus-goettingen.de

weitere Bankverbindung:
Volksbank Göttingen
IBAN: DE79 2609 0050 0247 0080 00
BIC: GENODEF1GOE

✄
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DER VORSTAND

1. Vorsitzende Susanne Schulze Konopka
Allerberg 2h
37130 Gleichen-Reinhausen
Telefon: 05592/1314

2. Vorsitzender Otfried Gericke
Zur Scharfmühle 68
37083 Göttingen
Telefon 0551/795709
Telefax 0551/7905429

BeisitzerInnen Martin Bachmann Panagiotis Galanos
Leipziger Straße 7 Lilienstr. 2
37085 Göttingen 37170 Uslar
Telefon 0176 63 10 38 44 Telefon 05571/5811

Susanne Saage Gabriele Baethe
Sommersell 144 Göttinger Str. 5
33039 Nieheim 37124 Rosdorf
Telefon 05276/952285 Telefon 0551/781842

Annette Kukuk Sven Wagner
Eichgasse 3 Am Stollen 7
37339 Kirchworbis 37120 Bovenden
Telefon 03607/494789 Telefon 0551/4883710

Heike Büchner
Eibenweg 1
37308 Heiligenstadt
Telefon 03606/603726

Vorstandmitglieder

Elternhaus für das krebskranke Kind 
Göttingen e.V.
Am Papenberg 9 · 3775 Göttingen

Mitglied im Dachverband
Deutsche Leukämie – Forschungshilfe

Aktion für krebskranke Kinder e.V.

Elternhausbeauftragte Helga Först
Chattenlohstr. 1
37290 Meißner
Telefon 05657/1041

Kassenwart Harald Germandi
R.-Assmann-Str. 12
37235 Hess.-Lichtenau
Telefon 05602/2937
Telefax 05602/916188

ElterNhilfe
für das krebskranke Kind

Göttingen e.V.
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Hausspruch des Elternhauses

In meinem Haus, da wohne ich,
da schlafe ich, da esse ich.

Und wenn du willst, dann öffne ich
die Tür und lass dich ein.

In meinem Haus, da lache ich,
da weine ich, da träume ich.

Und wenn ich will, dann schließe ich
die Tür und bin allein.

Gina Ruck-Pauquet

Das Elternhaus
Diese Ausgabe des Lichtblicks wurde 
mit freundlicher Unterstützung der 
Techniker Krankenkasse gedruckt.

elterNhilfe
für das krebskranke Kind

Göttingen e.V.
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»Das Elternhaus« von Daniela 

Elternhilfe für 
das krebskranke Kind
Göttingen e.V.

Kontaktadresse:
Elternhaus an der Universitätskinderklinik Göttingen

Am Papenberg 9 info@elternhaus-goettingen.de
Telefon 0551/374494 www.elternhaus-goettingen.de

Spendenkonto:
Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e.V.
Sparkasse Göttingen IBAN: DE49 2605 0001 0000 0830 06
Volksbank Göttingen IBAN: DE79 2609 0050 0247 0080 00

Stiftung Elternhaus an der Universitätskinderklinik Göttingen
Volksbank Göttingen IBAN: DE19 2609 0050 0145 0000 00

Die Gemeinnützigkeit des Vereins und der Stiftung ist anerkannt.
Sie erhalten eine Spendenbescheinigung – auch für Sachspenden.
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