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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

D  
Diese Ausgabe des Lichtblicks wurde 
mit freundlicher Unterstützung der 
Techniker Krankenkasse gedruckt.
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1 Lichtblick

VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

was lange währt, wird endlich gut – jedenfalls hoffen wir, dass diese neue Ausgabe der Elternhaus-
Zeitung – der „Lichtblick“ – für Sie interessant und gut ist. Wir haben nämlich den Eindruck, dass es eine sehr
besondere Ausgabe ist, denn die Vielfalt war selten so groß. Wer eventuell zum ersten Mal den „Lichtblick“
erhält, bekommt ein ausgesprochen facettenreiches Bild der Arbeit von Elternhilfe und Elternhaus. Vielleicht
fühlt sich ja damit auch jemand angesprochen, sich für diese Institution zu engagieren – in welcher Weise
auch immer.

Ganz besonders möchten wir Ihnen die Erfahrungsberichte ans Herz legen – lesen Sie doch bitte den Bericht
„Schockdiagnose-Leukämie“ und auch den Brief von Familie Schewe! Beide Artikel machen so unglaublich
Mut, auch sehr große Herausforderungen anzunehmen und Möglichkeiten der Bewältigung zu entwickeln.
Ich kann nur mit Hochachtung symbolisch meinen Hut ziehen vor dieser Lebensleistung der Familien – 
Chapeau!
Damit möchte ich keinesfalls die anderen wertvollen Erfahrungsberichte unterordnen, sie sind entweder als
Lebensweg bisher kürzer oder so ganz anders. Jeder Bericht ist auf seine ganz spezielle Weise kostbar und
berührend…
Es gibt im Elternhaus etwas ganz Neues – schauen Sie sich doch bitte den Artikel mit der Überschrift: Nach-
sorge@Elternhaus an! Sie werden staunen und vielleicht ist er sogar hilfreich für Sie. Wir sind auf Rück -
meldungen gespannt.
Da inzwischen auch verstärkt Familien im Elternhaus einziehen, die vor Krieg und anderen widrigen Umständen
flüchten mussten, konfrontiert uns alle diese Situation mit neuen Erfahrungen. Dazu hat Frau Dolle einen 
Artikel mit der Überschrift: „Was es braucht, um seine Tür und sein Herz zu öffnen“ geschrieben. Bitte lesen
Sie ihn, denn unsere ganze Gesellschaft wird einen Umgang damit entwickeln müssen.
Als neues Angebot gab es erstmals im Herbst 2015 ein Wochenende für verwaiste junge erwachsene Geschwis-
ter. Diese Erfahrung betrifft zwar eine kleine Gruppe und doch ist es ganz wichtig, sie in hilfreicher Weise zu
begleiten und zu unterstützen.
Natürlich gibt es noch viel mehr interessante Artikel und Berichte sowie schöne Fotos, die den Texten Leben-
digkeit 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.
Ein besonderes DANKESCHÖN allen, die ihren Beitrag zu diesem Lichtblick geleistet haben! 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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Liebes Elternhaus-Team,
10 Jahre ist es jetzt schon her, dass wir uns gesehen bzw. gespro-
chen haben . Besonders zur Weihnachtszeit muss ich an Euch und
an die vielen Menschen denken , die wir in Göttingen kennenge-
lernt haben .
Warum an Weihnachten?
Weil da alles vor 15 Jahren begann ….
Unsere Tochter Pia, geboren am 28. April 2000, leidet seit ihrem
6. Lebens monat an einem Optikusgliom,
einem Hirntumor, der auf die  „Seh-
nervkreuzung“ Chiasma optikus drückt
und dadurch zur Schädigung beider
Sehnerven geführt hat.
Nach der offenen Biopsie am 11. De-
zember 2000 (dem Geburtstag meines
Mannes) folgte dann die lange Chemo-
therapie gemäß LGG mit Vincristin und
Carboplatin von Dezember 2000 bis
Dezember 2001, die wir immer an den
Wochenenden durchgeführt haben .
Ich blieb bei Pia auf der Station 4031
im Krankenhaus und mein Mann
schlief zu der Zeit immer im Eltern-
haus. 
Nachdem dann unser Sohn Mika 
am 18. Juni 2002 geboren wurde,
tauschten mein Mann und ich und bei
den Verlaufskontrollen , die alle 3 – 6

Monate unter Vollnarkose durch geführt wur-
den (MRT), schlief er bei Pia im Kranken-
haus und ich blieb mit Mika im Elternhaus.
Dort fanden viele gute Gespräche mit Anne
Ebert, Erika Söder und Hans-Hermann Miest
statt, die mir viel Kraft gegeben haben .
Es fiel mir immer schwer, mit Pias Krankheit
umzugehen – die ständige Angst, dass der
Tumor weiter wachsen könnte und Pia voll-
ständig erblinden könnte oder sogar noch
Schlimmeres… Auch war es für mich uner-
träglich zu erleben , dass es einige Kinder lei-
der nicht schafften …

3 Lichtblick
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Pia im Sommer 2005

Hier ist Pia im Sommer 2001
während ihrer Chemotherapie
im Klinikum Göttingen .
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Trotzdem erlebten wir auch viele schöne
Momente im Elternhaus, in denen Pia und
Mika z. B. im Spielzimmer oder in dem
schönen Garten gemeinsam spielten .
Als dann ein Tumorprogress von 2004 auf
2005 war, entschlossen wir uns, „unserem“
Prof. Dr. Arnulf Pekrun nach Bremen zu
folgen , da er Pia von Anfang an betreute
und wir großes Vertrauen zu ihm hatten .
Trotz möglicher Therapieoptionen Chemo,
experimentelle Chemotherapie, Strahlenthe-
rapie (2009 für acht Wochen in Heidelberg)
konnte die Sehfähigkeit leider nicht erhal-
ten werden – links 0% und rechts besteht ein
Rest von ca. 2%.
Im April 2009 zeigten sich bei Pia erstmals
Hirndruckzeichen , die mit fürchterlichen
Schmerzen verbunden waren , so dass ein VP
Shunt (Ableitung von druckauslösendem
Hirnwasser) gelegt werden musste . Leider
musste wegen Komplikationen erneut zwei
Mal operiert werden .

Seit Mai 2010 scheint der Tumorprogress zum Stillstand gekom-
men zu sein und das bleibt hoffentlich auch weiterhin so!!!
Trotz aller Schicksalsschläge ist Pia ein selbstbewusstes und fröhli-
ches Mädchen , das ein inniges Verhältnis zu ihrem Bruder hat,
wie das Photo vom Sommer 2015 zeigt. 
Ich möchte mich hiermit nochmals für die intensive Unterstützung
und Begleitung in dieser schweren Phase unseres Lebens bedanken .
Ich wünsche dem Elternhaus-Team, allen kranken Kindern , deren
Geschwistern und Eltern eine besinnliche Weihnachtszeit und viel
Kraft!

Mit den allerbesten Wünsche

Monika, Martin , Pia und Mika Schewe

4
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ps: Dieser Bericht erreichte uns zu Weih-
nachten 2015 und ich habe daraufhin bei Familie
Schewe angerufen und die Erlaubnis erhalten, die-
sen Brief in der nächsten Ausgabe der Elternhaus-
Zeitung „Lichtblick“ abdrucken zu dürfen. Daher ein
herzliches Dankeschön an Familie Schewe!!! Bei

dem Telefonat habe ich auch noch mit Pia gespro-
chen, die ab diesem Sommer eine Ausbildung 
beginnen wird und die mich mit ihrer Zuversicht 
und Lebensfreude total beeindruckt hat. Wir alle
wünschen Ihr und Ihrer Familie alles Gute!

Erika Söder

Lichtblick 28/2016.qxp_2016  09.05.16  08:39  Seite 4



An einem trüben Februarmorgen fängt Saila auf
dem Arm ihrer neuen Tagesmutter Doro ganz fürch-
terlich an zu weinen. Sie hat den Braten gerochen.
Also nehme ich Saila wieder auf den Arm und tröste
sie. Eine andere Mutter sagt: „So willensstarke
Kinder finde ich immer wieder toll!“ Kurze Zeit spä-
ter hat sich Saila wieder beruhigt und beginnt vor-
sichtig auf dem Teppich zu krabbeln. 

Ein willensstarkes Kind: Ich denke etwa ein Jahr
zurück: Saila schreit und schreit und schreit. Sie
lässt sich durch nichts beruhigen. Doch wir müssen
sie aus unserem Arm zurück in ihr kleines Bettchen
legen. Es ist viertel vor eins und der Stationsalltag
der Kinderintensivstation 0133 der Uniklinik Göttin-
gen schreibt den Takt vor: Stationsübergabe, keine
Besuchszeit. Die Eltern müssen in die Mittags-
pause. Maraike und ich verabschieden uns von un-
serer kleinen Tochter und hören immer wieder den
Alarm des Monitors: Sailas Herz wird beim Schreien
natürlich immer wieder zu schnell. Wir haben
Angst. Auf dem Flur der Station sagt eine Oberärz-
tin zu uns: „Ist es nicht toll, was Saila für eine
starke Stimme hat?“

Heute wissen wir, dass ihre kräftige Stimme und
ihr Krabbeln keine Selbstverständlichkeit ist. Und
ihre Willensstärke etwas ausgesprochen Großes.
Dies ist die Geschichte von Saila, unserem kleinen
großen Weihnachtsstern:

Am Tag vor Weihnachten 2014 sind Maraike und
ich morgens wieder einmal zum Kontrolltermin
beim Pränataldiagnostiker. Seit einigen Wochen ist
Sailas Herz zu schnell, allerdings immer noch tole-
rabel. Am Morgen des 23. sind wir natürlich mitten
in den Weihnachtsvorbereitungen; nach dem Arzt
wollen wir noch die letzten Dinge einkaufen. Ich bin
gespannt auf meinen ersten Gottesdienst am Heilig
Abend und Maraike freut sich, ein letztes Mal frei
zu haben. Wir sind beide angehende Pfarrer. Doch
der Pränataldiagnostiker, beim Ultraschall immer
äußerst wortkarg, ist diesmal sehr still und schließ-
lich sagt er: „Das Herz ihrer Tochter ist doch jetzt
im Mittel über 200 Schlägen die Minute. Da Sie
schon in der 38. Schwangerschaftswoche sind, soll-

ten Sie jetzt ins
Klinikum fahren.
Ihre Tochter soll -
te jetzt geholt
werden.“ Ein
Schreck fährt uns
in die Knochen,
alles bleibt erst-
mal stehen. Aber
trotzdem blei-
ben wir guten

Mutes und fahren ins Klinikum Kassel. Sollte Saila
tatsächlich ein Christkind werden? Im Klinikum wird
die Geburt eingeleitet und am 24. Dezember 2014
kommt Saila Elisabeth Hannelore nach nur zwei
Stunden Wehen zur Welt. Ein unglaublich hübsches
Mädchen mit krausen Locken. Kurz blinzelt sie uns
an, bevor sie zur Überwachung und Untersuchung
auf die Neugeborenintensivstation gebracht wird.
Alles ist stabil, alles scheint in Ordnung. So liegt sie
auch wenige Stunden später ganz friedlich dort in
ihrem Bettchen, hat getrunken und wir sind über-
glücklich. Die Stationsärztin erklärt uns alles und
sagt in einem Nebensatz, dass mittelfristig wohl
eine Verlegung nach Göttingen anstände, aber erst-
mal wünscht sie uns Frohe Weihnachten. Wenn wir
später wiederkommen, dann habe sie schon Feier-
abend. Abends kommen wir wieder auf die Station,
wollen dabei sein, wenn Saila die Flasche be-
kommt, und alles erklärt bekommen. Doch wir müs-
sen vor der Station warten, es steht „Spitz auf
Kopf“ und die Stationsärztin ist immer noch im
Dienst, als sie uns erklärt, was los ist: Sailas Herz
ist nun sehr schnell und arhythmisch geworden.
Immer wieder bedrohen Herz-Kreislaufstillstände
ihr Leben und sie soll jetzt sofort nach Göttingen
gebracht werden, der Transport wird vorbereitet.
Wir dürfen sie sehen, Saila wird immer wieder re-
animiert und den Ärzten und Schwestern steht der
Schweiß auf der Stirn. Die Ärztin sagt: „Solange
Saila kämpft, kämpfen wir auch!“ In einer kurzen
Pause, zwischen zwei Reanimationen wird Saila
notgetauft mit Kochsalzlösung aus einer kleinen

5 Lichtblick
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Familie Heymann

Sailas Geschichte
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Ampulle. Zu mehr ist nicht Zeit. Als in Kassel die
Glocken der Kirchen die Christmette einläuten,
fährt Saila mit dem Intensivmobil nach Göttingen,
dabei wird sie über Stunden weiter reanimiert. Eine
Freundin bringt mich mitten in der Nacht nach Göt-
tingen und nach bangen Stunden, wo wir auf das
Schlimmste vorbereitet wurden, können wir Saila
doch noch sehen.  Später zeigen wir Maraike
nachts um 4 ein Bild unseres Weihnachtssterns.

Irgendwann in der Nacht stabilisiert sich ihr 
Zustand. Am 25.12. kommen Maraike und ich nach
Göttingen und bringen Saila ihre Spieluhr. Abends
stranden wir im Elternhaus und uns umfängt die
Wärme dieses Hauses nach anstrengenden Stun-
den: Ein Weihnachtsbaum und ein kleiner Wichtel-
teller vor dem Zimmer Nr. 1 des Elternhauses. Für
die nächsten siebeneinhalb Wochen unser Zu-
hause. Noch wagen wir das aber kaum zu hoffen:

Wir müssen noch lange um Saila bangen, ihre
Nieren versagen und sie droht zu ersticken. Eine
Dialyse hilft. Immer wieder wird ihr Herzrhythmus
chaotisch und sie wird immer wieder reanimiert.
Wir haben uns schon daran gewöhnt, dass es
schlecht um sie steht, haben mit der Lebensgefahr
zu leben gelernt und sind unendlich dankbar für
jeden Tag: Zu ihrer Geburtsstunde singen wir ihr
täglich: „Wie schön, dass du geboren bist.“ Wir
sind im Elternhaus und auf der Station 0133 

heimisch geworden. Am Morgen des 10. Januar
steht es wieder einmal ganz kritisch um Saila. Wir
sollen schon ganz früh außerhalb der Besuchszei-
ten zu ihr kommen. Saila ist grau geworden. Wir
wissen nicht, ob sie diesen Tag überlebt. Doch sie
hält sich wacker und als wir gerade zu ihr sagen:
„Weißt du Saila, wir wollen noch so lange hierblei-
ben, bis es peinlich wird, dir Weihnachtslieder vor-
zusingen, kämpf weiter, kleine Maus!“, alarmiert

plötzlich der Bildschirm,
weil ihr Herzrhythmus
besser wird und die
Blutdruckwerte sich
schlagartig verbessern.
Von da an überschlagen
sich die Ereignisse: Der
Kreislauf bleibt stabil,
die Nieren beginnen
wieder zu arbeiten, die
Infusionen werden we-
niger, Saila bekommt
Krankengymnastik und
am 15. Januar wird Saila
extubiert und beginnt
von selber zu atmen.
Am 16. Januar wird sie
Maraike in den Arm ge-
legt.

Es liegt noch ein weiter Weg vor uns: Saila blieb
noch einen ganzen Monat in Göttingen, aber mit
jedem Tag geht es ihr besser. Sie probierte zu trin-
ken, sie beginnt vorsichtig zu strampeln und die 
Zugänge verschwinden. In Kassel im Klinikum ver-
bringt Saila noch einen Monat auf der Frühreha und
lernt langsam trinken und wird zum ersten Mal im
Alter von 9 Wochen gebadet. Und am 25. März
2015, einem warmen Frühlingstag, nehmen wir
Saila mit nach Hause. 

Und heute? Die Eingewöhnung bei ihrer Tages-
mutter wird sicher auch klappen, schließlich hat sie
so viel durchgestanden. Sie ist ein ausgeglichenes
kleines Mädchen, sie krabbelt seit ein paar Wochen
und will ständig an den Händen von Mama und
Papa ihre ersten Schritte wagen, auch wenn die
Krankengymnastin davon noch abrät. – Ein willens-
starkes Mädchen.

6
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»Ihr Kind wird sterben, wenn wir nicht sofort mit
einer Chemotherapie beginnen.« Das waren die
Worte der leitenden Stationsärztin der Kinderon-
kologie in Göttingen. Wir waren so geschockt,
dass wir mit Tränen in den Augen da standen und
nicht wussten, wie soll es jetzt weitergehen.

Begonnen hat das Ganze im Oktober 2010. Wir
waren in den Herbstferien zusammen mit unserem
damals 8-jährigen Sohn auf Mallorca. Zurückge-
kommen, fing Tobias an zu fiebern. Wir dachten, es
ist eine harmlose Erkältung. Als nach einer Woche
das Fieber  nicht nachließ und wir erneut den Kin-
derarzt aufsuchten, wurden wir ins Krankenhaus
unseres Heimatortes  in Heiligenstadt zur Blutkon-
trolle überwiesen.  Zwei Stunden später rief mich
der Arzt auf meiner Arbeitsstelle an. Die Worte „Mit
dem Blut ihres Sohnes stimmt etwas nicht, ich
müsste sofort ins Krankenhaus kommen“ vergess
ich mein Leben nicht. Im Krankenhaus angekom-
men, traf ich auf meine verzweifelt dreinschauende
Frau. Der Oberarzt sagte uns:  „Bei ihrem Sohn ist
Leukämie festgestellt worden, wir haben die Verle-
gung nach Göttingen in die Spezialklinik bereits
veranlasst.“

Dort wurde nach  mehreren Tests sofort mit der
Behandlung begonnen. Ich fuhr den Abend nach
Hause, meine Frau konnte bei Tobias bleiben. Wir
machten uns Mut, die kriegen das wieder hin, es
wird schon werden. Tobias wusste zu diesem Zeit-
punkt nur, dass er schwer krank ist, aber erklären
konnten wir ihm nichts. Wir hatten zwar schon ein-
mal etwas von Leukämie gehört, aber jetzt hatte  es
uns selbst getroffen.

Es stand ein dreiviertel
Jahr intensive Chemothera-
pie auf dem Plan, die von
Fieber, allen möglichen In-
fektionen und Operationen
begleitet wurden.  Schein-

bar rief Tobias immer „Hier“, wenn Komplikationen
verteilt wurden. Er  wusste inzwischen auch, was für
eine schwere Krankheit er hatte, und erwies sich als
großer Kämpfer.

Die Krebsstation war wie eine  große Familie.
Hier erhielten wir  unglaubliche Unterstützung
durch die Ärzte und das Pflegepersonal. Zudem
konnte man sich mit anderen Eltern austauschen,
die dieselben Sorgen hatten. Wenn ich dieses jetzt
alles etwas  kurz beschreibe, dann nur,  weil  ich
weiß, das noch sehr viel auf uns zukam. 

Im August 2011 konnten wir gemeinsam zur Fa-
milien-Reha nach Tannheim fahren. 4 Wochen Reha
halfen uns allen, ins normale Leben zurückzukeh-
ren. Tobias ging wieder zur Schule, wiederholte die
abgebrochene 3. Und wir  konnten wieder beide zur
Arbeit gehen. Während der Langzeittherapie waren
alle 4 Wochen Termine zur Blutkontrolle und Nach-
sorge. Alles war wieder gut, die Leukämie besiegt.

Im März 2013, vier Monate nach Beendigung der
Langzeittherapie, der Schock. Tobias hat einen
Rückfall. Nichts deutete  daraufhin. Ihm  ging es
gut, er sah gut aus, hatte nicht einen Tag die Schule
versäumt. Darum war der Schock für uns und jetzt
natürlich für ihn selbst umso größer. Im Nachhinein
deute ich die Frage von ihm, die er mir damals auf
dem Weg zur Untersuchung stellte so, dass er
etwas ahnte. Er fragte nämlich: „Papa, bin ich jetzt
eigentlich gesund oder kann ich die Krankheit wie-
der bekommen?“

Das Leiden begann von vorn. Die Fragen:
„Warum ich? Was habe ich getan?“ konnte ihm na-
türlich niemand beantworten. Tobias wusste aus
der Vergangenheit, was auf ihn zukommt und war
total am Ende. 

Nur eine erneute Chemotherapie und jetzt zu-
sätzliche Bestrahlungen und eine notwendige Kno-
chenmark-Transplantation konnten Tobias das
Leben retten. Die Chemotherapie und die daraus
folgenden Komplikationen, wie Herzrhythmusstö-
rungen, erneuter Haarausfall und alle Infektionen,
wie sie bereits bei der Ersterkrankung auftraten,
ließen uns fasst verzweifeln. Eines Tages war To-
bias so fertig, dass er uns  die Frage stellte: „Papa,
ist es nicht besser für mich, wenn ich sterbe?“  So
schlimm war es. Aber genau wie bei der Ersterkran-
kung half ihm sein eiserner Wille, unserer Beistand
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Ein Bericht aus der Sicht der Eltern eines an ALL erkrankten 8-jährigen Jungen

Schockdiagnose Leukämie

Lichtblick 28/2016.qxp_2016  09.05.16  08:39  Seite 7



und natürlich die Be-
handlung durch die
Ärzte und Pfleger der
Krebsstation weiter. 

Tobias konnte so für
die Knochenmarktrans-
plantation in Hannover
vorbereitet werden. Ein
Spender konnte relativ
schnell gefunden wer-
den. Im Vorfeld der
Transplantation  orga-

nisierten meine Arbeitskollegen eine Typisierungs-
aktion, die durch das Rote Kreuz auf dem Firmen-
gelände meines Arbeitgebers durchgeführt wurde.
Hier gilt unser  Dank und gleichzeitig der Aufruf an
alle: „Lasst euch typisieren, denn Stammzellen
können Leben retten!“

Im September 2013
war es nun soweit.
Nach mehreren Be-
strahlungen und einer
erneuten Chemothera-
pie war sein krankes
Knochenmark zerstört,
sein Immunsystem auf
null gefahren. Am
10.September, der Tag
„Null“ : Sein Leben be-
gann neu. Das alles

klingt sehr einfach, doch waren auch diese Eingriffe
wieder mit endlos erscheinenden Komplikationen
verbunden. 7 Wochen Isolierstation, bei denen wir
abwechselnd rund um die Uhr bei ihm waren,
waren die Hölle für ihn.

Eine schwere Mundschleimhautentzündung, To-
bias wurde daraufhin 5 Wochen künstlich ernährt.
Mit allen  möglichen Viren, Adenovirus, Herpes
musste er zusätzlich fertig werden. Zudem kam
noch ein Keim in seinem Broviac-Katheder hinzu, in
dessen Folge er 5 Tage lang mit hohen Fieber zu
kämpfen hatte. All dem trotzend, fing sein Immun-
system nach etwa 4 Wochen an zu arbeiten. Die
ersten neuen, eigenen Leukozyten waren da. Nach
7 Wochen harten Kampf konnten wir Hannover ver-
lassen und wurden wieder in unsere Stammklinik
nach Göttingen überwiesen. Unser Dank gilt den

Ärzten und Schwestern der KMT-Station in Hanno-
ver für ihre tolle Arbeit.

In Göttingen wurde Tobias dann noch bis zum
Jahresende weiterbehandelt, da ihn einfach die
Viren nicht loslassen wollten. Weihnachten waren
wir zu Hause.

Bei Nachuntersuchungen des Blutes wurde im
Januar 2014 festgestellt, dass das neue Knochen-
mark noch nicht einwandfrei arbeitete. Tobias
bekam im Januar und Februar nochmals eine Dosis
Stammzellen, die der Spender  abermals zur Verfü-
gung stellte.

Jetzt ging es aufwärts. Alle halfen mit, dass  sich
Tobias erholen konnte und wieder allmählich zu
einem normalen Leben zurückfand.

Im April gingen wir wieder zur Reha abermals
nach Tannheim.  Nach 10 Tagen mussten wir auf
Grund einer  GVHD   (Transplantat-gegen-Wirt-

Krankheit) zurück nach Göttingen. Seine neuen Im-
munzellen hatten etwas gegen seine Leber und
wollten sie abstoßen. Wieder ein paar Tage der Un-
gewissheit vergingen. Die Behandlung mit Kortison
schlug gut an und wir konnten bereits im Mai un-
sere Reha erneut antreten.  3 Wochen ausgezeich-
nete Erholung, dann wurde Tobias wieder krank.

Zuhause angekommen, wurde Tobias mit einer
lebensbedrohlichen Lungenentzündung in die Göt-
tinger Kinderonkologie eingewiesen. Zwei Tage und
sein Zustand verschlechterte sich dermaßen, dass
er dreieinhalb Wochen auf der Intensivstation um
sein Leben kämpfte. Aber auch das hat er wieder
geschafft. In der Folge hat sich sein Leben so ver-
ändert, dass er nur noch mit zusätzlichem Sauer-
stoff atmen konnte und wegen seiner Schwächung
auf einen Rollstuhl angewiesen war. Ein langes
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Tobi geht es sehr schlecht Reha Mai 2014 alles war gut
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Leben im Rollstuhl mit Sauerstoff waren keine
guten Aussichten nach einem mittlerweile über 3
Jahre anhaltenden Überlebenskampf. 

Jetzt sein großes Glück. Im August wurde Tobias
zur weiteren Behandlung an die Kinder -Lungenkli-
nik der MHH in Hannover überwiesen. Nach noch-
mals 3 Monaten, in dem sich sein Zustand nicht ver-
besserte, wurde beschlossen, der Ursa-
che seiner Lungenkrankheit auf den
Grund zu gehen. Der Umstand, dass To-
bias ein Leben lang mit der Sauerstofffla-
sche auf dem Rücken leben muss, war für
ihn nicht akzeptabel. Aufschluss über
den Zustand seiner Lunge konnte nur ein
erneuter operativer Eingriff geben. Sind
es Vernarbungen oder gibt es andere
Gründe? Im Dezember wurden in einer
Biopsie  drei Gewebeproben von seiner
Lunge entnommen und untersucht.

Erfreulich war der Befund. Tobias
Lunge ist nicht vernarbt. Er leidet an einer
Alveolar Proteinose, das heißt er hat Ei-
weißablagerungen in seiner Lunge. Diese jedoch
kann man mit einer komplizierten und noch nicht
oft gemachten Lungenwäsche behandeln. 

Jetzt stand ein neuer Eingriff mit ungewissem
Ausgang vor ihm. Im Januar 2015 war es soweit. In
einem fast achtstündigen Eingriff wurden Tobias
unter Vollnarkose nacheinander beide Lungenhälf-
ten gespült. Für Tobias war es insoweit mit einem
hohen Risiko verbunden, da seine Lunge ge-
schwächt war und die Ärzte nicht  voraussagen
konnten, ob er es schafft, und über einen gewissen
Zeitpunkt  über nur eine Lungenhälfte beatmet wer-
den kann.

Alle Anstrengungen haben sich gelohnt. Bereits
am folgenden Morgen hatte Tobias eine hundert-
prozentige Sauerstoffsättigung ohne zusätzlichen
Sauerstoffbedarf. Ein Jahr nach diesem Eingriff gilt
Tobias als geheilt. Seine Lunge arbeitet ohne Ein-
schränkungen gut und auch die Leukämie ist be-
siegt.

Wenn man auch nie eine 100 -prozentige Garan-
tie erhält, zeigt doch seine Geschichte, dass es sich
lohnt zu kämpfen.  Das ist auch das, was wir allen
mitteilen  möchte,  die in eine ähnliche Situation
geraten. Niemand ist allein, das haben wir in der
gesamten Zeit erfahren können. 

Große Unterstützung erhielten wir durch das El-
ternhaus in Göttingen, in dem  wir während der ge-
samten Zeit ein Zuhause gefunden hatten und
somit ständig bei unserem Kind sein konnten.
Ebenfalls die unzähligen Veranstaltungen, die für
die Kinder organisiert wurden, halfen uns weiter. 

Andere Organisationen oder Vereine, wie der
Biker-Club „Biker und  Triker helfen krebskranken
Kindern“ ermöglichten Tobias einen Hubschrauber-
flug oder die „Eichsfelder Bikern“, die sich sehr für
die Krebshilfe einsetzen und jährlich eine Bikertour
organisieren, deren Erlös dem Elternhaus zugute
kommt. An dieser Tour konnten  Tobias und ich
2015 mit eigenem Motorrad teilnehmen. Das Erleb-
nis war so toll, dass wir das in diesem Jahr auf jeden
Fall wiederholen werden.  Das Philipp-Lahm-Som-
mer-Camp, an dem er teilnehmen durfte und viele
andere durch die Krebshilfe organisierten Events
haben uns sehr geholfen. 

ERFAHRUNGSBERICHTE
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Am 11. August 2013 verstarb unsere 16-jährige
Tochter Marthe, sieben Monate nach der Diagnose
eines Hirntumors. Knapp zwei Jahre später waren
mein Mann Andreas, unser Sohn Nils und ich an
einem Punkt unseres Lebens angelangt, an dem
wir in unserer Trauer nicht mehr weiter wussten.
Wir wünschten uns eine Pause von Arbeit, Schule
und dem täglichen Einerlei. Wir fühlten uns kör-
perlich und seelisch erschöpft und suchten einen
Ort, an dem wir uns nicht zusammennehmen
müssten und Zeit füreinander hätten.

Durch das Göttinger Elternhaus haben wir von
der Nachsorgeklinik Tannheim im Schwarzwald er-
fahren. Diese Klinik bietet in erster Linie Rehamaß-
nahmen für Familien mit ihren erkrankten Kindern
an. Zeitgleich haben aber auch
acht verwaiste Familien die
Möglichkeit, an einem speziel-
len Rehaprogramm teilzuneh-
men.

Die Finanzierung durch Kran-
kenkasse oder Rentenversiche-
rungsträger gehört nicht zur Re-
gelversorgung und wird im Ein-
zelfall entschieden. 

Wir hatten Glück! Unsere Anträge wurden bewil-
ligt und unserer Familienreha im Juni 2015 stand
nichts mehr im Wege. Was würde uns wohl im
Schwarzwald erwarten?

Die Klinik liegt am Ortsrand von Tannheim, um-
geben von Wäldern und Wiesen. Sämtliche Räum-
lichkeiten sind hell und einladend gestaltet. Unter-
gebracht waren wir in gemütlichen Familienappar-
tements und wurden im gemeinsamen Speisesaal
mit leckerem Essen verwöhnt.

Nach medizinischen und psychosozialen Auf-
nahmegesprächen erhielt jeder von uns einen indi-
viduellen Behandlungsplan: Sport, Entspannung,
Physiotherapie, Massage, Kunsttherapie, Erlebnis-
pädagogik, psychologische Einzel-, Paar- und Fami-
liengespräche, etc.  Zusätzlich gab es verschiedene
Freizeitangebote, die nach Lust und Laune gebucht
werden konnten. 

Die Familien der „Verwaistengruppe“ hatten
einen eigenen Rückzugs- bzw. aufenthaltsraum,
der ausschließlich von ihnen genutzt werden
durfte. Oft haben einige von uns hier zusammenge-
sessen, geredet oder gespielt.

Zweimal wöchentlich fanden zweistündige
Gruppengespräche für die Eltern statt, die sich in-
haltlich nach den Wünschen der Familien richteten.
Auch für Nils gab es eine Geschwistergruppe zum
Thema. Leider war er mit 14 Jahren wesentlich älter
als die anderen Geschwister, so dass ein altersent-
sprechender Austausch, wie er und wir es uns ge-
wünscht hatten, nicht gegeben war. Meinem Mann
und mir waren die Gruppengespräche etwas zu in-
haltsarm bzw. zu theoretisch. Der persönliche Aus-

tausch steht und fällt natürlich
mit der Offenheit und dem En-
gagement der einzelnen Teil-
nehmer. Ebenso konnten die
Gespräche mit unserem Be-
zugstherapeuten nur unterstüt-
zend wirken. Für eine intensive
Trauerarbeit fehlte leider die
Zeit. Es war gut, Menschen ken-

nengelernt zu haben, die auch ein Kind verloren
haben. Allein das ist ein kleiner Trost. 

Uns dreien hat es gut getan, sich um rein gar
nichts kümmern zu müssen und rundum versorgt zu
werden. Die Klinik ist definitiv eine Klinik zum Wohl-
fühlen. Unsere Hoffnung, Perspektiven für eine Zu-
kunft ohne Marthe zu entwickeln und Hilfestellung
für einen Umgang mit unserer Trauer zu bekommen,
wurde durch das Angebot der Klinik leider nicht ganz
erfüllt. Das ist vielleicht aber auch zu viel verlangt.
Trauer ist sehr individuell und jede Familie muss ihre
eigenen Wege gehen und das ein Leben lang. 

Bisher haben wir auch an zwei Trauerwochen-
enden des Elternhauses teilgenommen. Auch wenn
wir die Zeit der Reha nicht missen möchten: Die
Stunden in Germerode haben wir drei als vertrauter
und intensiver erlebt als das Trauerangebot in
Tannheim. Wir freuen uns schon auf das nächste
Mal im alten Forsthaus!

10
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Heike, Andreas und Nils

Verwaisten Reha in Tannheim

Trauer ist sehr individuell 
und jede Familie 

muss ihre eigenen
Wege gehen 

und das ein Leben lang.
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Wir sind die Familie Rexhepi – Ismet und Hatushi
Rexhepi mit den zwei Kindern Donjet (17 Jahre alt)
und Donlir (16 Jahre alt) Rexhepi.

Bis zum Jahre 2000 hielten wir uns in Deutsch-
land auf, wo auch unsere beiden Söhne geboren
sind. Auch nach unserer Rückkehr nach Kosovo leb-
ten wir ein glückliches Leben. Ich habe in einer pri-
vaten Firma gearbeitet, die sich mit Linienbussen
beschäftigt. Mit unserem Ersparten bauten wir
unser Haus, in dem wir zusätzlich noch ein kleines
Lebensmittelgeschäft betrieben. Meine Frau arbei-
tete hauptsächlich dort. Wir waren insgesamt eine
sehr glückliche Familie.

Einen Tag nachdem Donlir Fußball in seinem
Verein in Prishtina gespielt hatte, hatte er plötzlich
Probleme beim Atmen und wurde ohnmächtig. Die
Ursache konnte nach vielen Arztbesuchen schließ-
lich festgestellt werden. Aufgrund der Tatsache,
dass der diagnostizierte Tumor und seine Bekämp-
fung eine große Komplexität aufwies, teilten uns
die Ärzte mit, dass eine Behandlung in diesem Aus-
maß in Kosovo nicht möglich sei. Während sich der
Gesundheitszustand von Donlir weitgehend ver-
schlechterte, gelang es im März 2015 endlich durch
Hilfe von Verwandten und Bekannten, ein Visum für
die Heilung unseres Sohnes zu erlangen. Ich erin-
nere mich noch genau an die zwiespältigen Gefühle
und an den ersten Tag im Universitätsklinikum in
Göttingen. Zum einen waren wir alle glücklich, dass
Donlir gute Heilungschancen zugesprochen wor-
den, doch gleichzeitig gestaltete sich die Finanzie-
rung des Heilungsprozesses schwierig. Als große
moralische und finanzielle Unterstützung die Ver-
pflegung betreffend erwies sich hier Herr Selim Be-
risha, bei dem ich mich herzlich bedanke.

Wir werden auch nie die Standfestigkeit und
Hingabe der Ärztin Frau Dr. Kühnle und ihrem wun-
derbaren Team vergessen, die diese schwere Zeit
mit Zuversicht und Hoffnung erfüllten, sowie die
Mitarbeiter des Elternhauses, die mit ihrer mensch-
lichen und gefühlvollen Art einen sicheren Halt und
Anker für uns symbolisierten. Dank Frau Dr. Kühnle
war es möglich, den Aufenthalt am Anfang im Kran-

kenhaus zu ermöglichen, indem ein Freibett zu For-
schungszwecken für Donlir zur Verfügung gestellt
wurde und so das Bundesland Niedersachsen die
Kosten übernahm. Eine so menschliche Geste, be-
sonders zu schweren Zeiten, wie wir sie insbeson-
dere am Anfang unserer Einreise nach Deutschland
hatten, wird immer sehr hoch geschätzt und nie-
mals vergessen werden. Es ist nahezu unmöglich,
in Worte zu fassen, wie dankbar wir sind. 

Wir, die Familie Rexhepi, bedanken uns von Her-
zen bei allen Mitarbeitern der Station 4031, hier in
erster Linie bei Frau Dr. Kühnle, zusätzlich bei dem
Bundesland Niedersachsen, bei der Firma Rizor und
dem Gesundheitsministerium Kosovos für die fi-
nanzielle Unterstützung. Ein weiteres Dankeschön
geht auch an die Beckenbauer-Stiftung, Bild-Zei-
tung und insbesondere an das Elternhaus, hier spe-
ziell an Herrn Miest, für ihr enormes Engagement.
Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns tat-
kräftig unterstützt haben, sei es moralisch oder fi-
nanziell.

Donlir hat nun die Therapie beendet und befin-
det sich in ärztlicher Aufsicht. Ab September 2015
kann er wieder in die Schule gehen und unser zwei-
ter Sohn besucht Deutschkurse, um zu gegebener
Zeit ein Studium in Deutschland aufzunehmen. Ich
hoffe, dass ich schnell einen Arbeitsplatz finden
werde, unsere ganze Familie so schnell wie möglich
die deutsche Sprache beherrscht und wir uns
schließlich zusammen wieder eine sichere und
glückliche Zukunft aufbauen können.

Wir sind die Familie Rexhepi
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Hier ist ein kleiner Einblick in das Kanuwochen-
ende an der Diemel. Alle, die mitgefahren sind,
hatten viel Spaß und eine tolle Zeit!

Am 8 Mai begann die Freizeit. Mit dem Bus fuh-
ren wir an die Diemel. Die Herberge, ein Hof (Hofgut
Stammen), war total schön gelegen! Direkt an der
Diemel, mit einer großen Wiese und einem Volley-
ballplatz. Trotzdem ließen die sanitären Anlagen
etwas zu wünschen übrig…

Nachdem wir draußen gegessen hatten und ein
paar Kennenlernspiele gespielt haben, saßen wir
draußen und haben Caps bemalt. Mit unseren
Namen, Figuren, Smileys etc. Alle Caps sahen ziem-
lich cool oder lustig aus. Als abends dann auch die
letzten Probleme mit Spinnen auf den Zimmern be-
seitigt waren, sind wir schlafen gegangen, um uns
für den nächsten Tag auszuruhen, denn der sollte
auch ziemlich aufregend werden. 

Nach dem Frühstück und einer kurzen Pause
ging es dann auch schon zu den Kanus. Es waren
vier Kanus mit jeweils vier Personen. In einem der
Kanus saß Tim, ein Mitarbeiter vom Hof und Leiter
der Kanutour. Als wir ein paar Tests und Übungen
gemacht hatten, sind wir losgefahren. Bis zur ers-

ten Pause gab es ein paar Strömungen und wir sind
alle etwas nass geworden. Nach einer kleinen Stär-
kung mit Bananen und Müsliriegeln ging es weiter.
Kurz bevor wir am Ziel waren, gab es noch ein klei-
nes Wettrennen. Das war sehr witzig und spannend
und am Ende hat das Kanu von Herrn Miest gewon-
nen. Als wir dann angekommen waren, wurden die
Kanus in Autoanhänger geladen und wir haben eine
kleine Wanderung zurück zum Hof gemacht. Den

Rest des Tages haben wir mit Wikinger Schach und
Volleyball verbracht. Nach dem Abendessen (es
wurde gegrillt) gab es noch ein Lagerfeuer. Nach-
dem wir genug Holz gesucht hatten und das Feuer
brannte, haben wir „Werwolf“ gespielt. So oft, dass
fast jeder einmal gewonnen hatte. Als wir schließ-
lich schlafen gegangen sind, waren wir alle total er-
schöpft von einem super Tag!

Sonntag war leider auch schon der letzte Tag.
Nach dem Frühstück, einer weiteren Runde Wikin-
ger Schach und Kofferpacken, ging es leider auch
schon wieder nach Hause.

Das Kanuwochenende war eine tolle Zeit mit
vielen neuen Erfahrungen. Die Gruppe war super
und es hat total viel Spaß gemacht!

Nele Ahrenhold (16 Jahre, Geschwisterkind)

Jugendfreizeit 2015 –
ein Kanuwochenende an der Diemel
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Hallo, unser Name ist Familie Fischer: Nancy 34,
Christoph 33, Celina 11 und Lea 4 Jahre alt. Unsere
kleine Tochter Lea ist 2014 mit 2,5 Jahren an Leu-
kämie erkrankt. Nach einem Jahr stationärer The-
rapie auf der Station 4031 in Göttingen durften wir
uns im September 2015 auf die vierwöchige Fami-
lienkur in Tannheim freuen.

Als wir in Tannheim angekommen waren, wur-
den wir von den Mitarbeitern der Rezeption sehr
freundlich begrüßt und es wurde gleich ein Famili-
enfoto gemacht. Das Foto wird dort im PC gespei-
chert, damit die Therapeuten wissen, wer wir sind.
Anschließend wurden wir in unser Appartement ge-
bracht und uns wurde noch Einiges erklärt. An den
ersten zwei Tagen hatten wir Termine bei dem für
uns zuständigem Arzt, Physiotherapeuten und Psy-
chotherapeuten. Was mich als erstes begeisterte:
Der Arzt hat sich wirklich für jeden von uns Vieren
Zeit genommen und ist genau auf uns eingegan-

gen. Als Ergebnis aus dem Gespräch wurde für
jeden ein eigener Therapieplan zusammengestellt.

Es gibt in der Rehaklinik vier verschiedene Kin-
dergruppen, damit sich die Kinder in ihren Alters-
gruppen auch wirklich wohlfühlen. Unsere große
Tochter war in der „Schlupflochgruppe“, wo viel ge-
bastelt, gespielt und kreativ gearbeitet worden ist.

Zusätzlich hatte sie zwei Stunden pro Tag Schulun-
terricht. In den Klassen waren nur jeweils fünf bis
sechs Kinder. So hatte die Lehrerin für jedes Kind
ausreichend Zeit und Ruhe. Unsere kleine Tochter
war währenddessen in der „Schneckengruppe“.
Die Erzieherin merkte sofort, dass Lea schlimme
Trennungsängste hatte und ist jedes Mal liebevoll

und geduldig auf sie eingegangen. Wenn
die Kinder Therapien hatten, sind sie von
den Therapeuten aus den Gruppen geholt
worden, damit man sich als Eltern ganz
auf sich konzentrieren konnte. An den
Vormittagen waren die Gruppen Pflicht
und an den Nachmittagen waren die ver-
schiedenen Angebote so verlockend, dass
die Kinder auch nicht bei uns bleiben woll-
ten.

Das Außengelände war auch perfekt.
Für jede Altersgruppe gab es eigene Spiel-
geräte, außerdem gab es einen Bolzplatz,
eine Kletterwand, eine Burg zum Erkun-
den und viel Gelände zum Spazierenge-
hen. Zur Reha-Einrichtung gehören darü-
ber hinaus sogar eine eigene Reithalle,

ein Schwimmbad, ein Sportraum und vieles mehr.
Die Mitarbeiter hatten immer ein offenes Ohr

und haben wirklich viel organisiert, damit sich alle
Patienten wohl fühlten. Es gab zum Beispiel nach
der Hälfte der Reha ein Bergfest mit dem Auftritt
eines Clowns, einen Musikabend, einen Ballonglüh -
abend (dort wurden von einem Verein kleine Heiß-

Nancy Fischer

Unsere Reha in Tannheim
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Es ist der 29. August. Mein 9. Geburtstag. Irgend-
wie war alles anders als sonst. Die Tage und Wo-
chen zuvor schon. Ich spürte, dass etwas Beson-
deres geplant wurde und es wurde darauf geach-
tet, dass ich nichts mitbekam. Das gefiel mir gar
nicht. 

Nachdem ich meine Geschenke ausgepackt
hatte, mussten wir los. Mein Papa und mein Opa
wollten zum ersten Mal beim Eichsfelder Bikertag
mitfahren. Sobald sie gestartet sind, wollten wir mit
meiner Oma weiter, um auf einem Spielplatz mei-
nen Geburtstag zu feiern. Das haben wir noch nie
an meinem Geburtstag gemacht!

Linus und sein 9. Geburtstag, den
er bestimmt nicht vergessen wird

Eichsfelder Bikertag
2015

luftballons in die Luft gelassen) und einen Ab-
schlussabend. Die Kinder freuten sich am meisten
auf den Ausflug in den Vergnügungspark Rust, an
dem die ganze Klinik teilnahm. Alle Freizeitange-
bote erlebten wir als wirklich abwechslungsreich
und sehr interessant. Meine große Tochter und ich
haben z.B. einen Encaustickurs gemacht, bei dem
wir mit Wachs und einem kleinen Bügeleisen Bilder
gemalt haben. Jedes Bild ist für sich ein kleines
Kunstwerk geworden. Und die kleine Lea hat mit
ihrem Papa das „Sport-Froschabzeichen“ gemacht.

Am besten haben mir die Gesprächsgruppen ge-
fallen. Dort konnte ich offen über meine Ängste und
Sorgen sprechen ohne Schamgefühl.

Unserem Ziel - wieder als Familie zusammenzu-
wachsen - sind wir durch die Reha ein ganz großes
Stück näher gekommen. Wir haben gelernt, dort
wirklich abzuschalten und uns auf das zu konzen-
trieren, was wirklich wichtig ist. Wir können die
Tannheimer Kurklinik nur weiter empfehlen. Es ist
ein Ort, an dem man wieder zu sich selbst kommen

kann, wieder zu einander finden kann und ein Ort,
an dem man mit seinen Ängsten und Gefühlen nicht
alleine ist und vor allen Dingen wahrgenommen
wird. Und was am allerwichtigsten ist, dort wird
nicht nur auf die kranken Kinder eingegangen, son-
dern auch auf die Geschwisterkinder, die, auch
wenn man sich noch so viel Mühe gibt, im Schatten
der Erkrankten stehen.
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Linus, 9 Jahre, Frühgeborener aus der 27. SSW – 88O g
Verbindung zum Elternhaus durch die „Kleinen Löwen“
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Auf der Fahrt nach Bodensee zum Treffpunkt
habe ich gespürt, dass irgendwas Außergewöhnli-
ches passieren wird. Mein Papa und Opa wurden
auf ihre Startplätze eingewiesen. Danach steuerte
meine Mama auf die Julia Dolle vom Elternhaus-
Team zu und sie wusste von meinem Geburtstag.
Warum das denn? 

Kurz darauf kam ein Mann mit einem Mikrofon,
der mich nach meinem Namen fragte und der
wusste auch, dass ich Geburtstag habe. Er nahm
mich in den Arm und  forderte die
Biker auf, für mich „Happy Birth-
day“ zu singen. Ich hatte eine
Gänsehaut und zitterte ein biss-
chen. Meine Eltern hatten Tränen
in den Augen, sie waren ganz
schön angespannt. Nach dem
Ständchen fragte der Mann mich,
ob ich Lust hätte, im Beiwagen
eines Motorrades mitzufahren.
Ich war völlig erstaunt und habe
mich total gefreut! Da habe ich
erst mal meine Mama gefragt, ob
ich überhaupt darf und sie er-
laubte es mir. Sie waren ganz

schön erleichtert, dass ich ohne Zögern zugesagt
habe.  Der Bernd war dann der Fahrer, der uns
(meine Schwester Nele und mich, damit ich nicht
alleine bin) im Beiwagen mitnehmen wollte. Er war
sehr nett und hat die ganze Fahrt auf uns aufge-
passt. 

Die Fahrt war aufregend, spannend, manchmal
auch etwas langweilig, da es ganz schön lange
ging. Ich fand voll gut, dass er sogar mal 80 km/h
gefahren ist, aber dass durfte ich meiner Mama

nicht verraten (hat er mir tatsäch-
lich gerade erst beim Tippen grin-
send erzählt). 

Als mein Opa mit seiner Har-
ley ins Ziel kam, habe ich mich
sehr gefreut. Papas Roller ging
auf der Fahrt kaputt und er
musste mit meinem Bruder Jannis
abgeholt werden.  

Fazit (Original Linus’ Worte):
„Es war sehr coooooll, auch das
Roller und Quads mitfahren durf-
ten und das so viele Motorräder
dabei waren. Auch das Mittages-
sen war sehr lecker.“

15 Lichtblick

ERFAHRUNGSBERICHTE

Linus Schwester

Organisator Klaus Hupe mit Linus
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Im Dezember 2015 wurden nach 2014
zum zweiten Mal in Folge Familien aus
dem Elternhaus für das krebskranke
Kind vom LeoClub Gutingi* zum Bow-
ling in Göttingen eingeladen. Dabei
waren Familien mit ehemals erkrank-
ten sowie aktuell erkrankten Kindern
und deren Geschwister. Frau Dolle und
Herr Miest begleiteten als unter den
Familien bekannte Mitarbeiter des El-
ternhauses die Aktion. 

Als ich mit meiner Schwester und
meiner Mutter am Bowling-Center an -
kam, wurden wir freundlich von Herrn
Miest, Frau Dolle, den Mitgliedern des LeoClub 
Gutingi und den anderen Familien begrüßt. Das
Bowlingcenter hatte an diesem Montag eigentlich
geschlossen und extra für uns seine Türen geöffnet.
Damit auch diejenigen, die sich untereinander noch
nicht kannten, wussten, wer die anderen sind,
haben alle Namensschilder bekommen. Danach
haben wir uns zu Gruppen von fünf bis sechs Per-
sonen je Bowlingbahn zusammengefunden. Auch
die Mitglieder des LeoClubs haben sich den Grup-
pen zugeteilt, um mitzumachen. Die Gruppen, in
denen noch jüngere Kinder waren, haben die Bande
an ihrer Bahn aufgestellt, sodass keine Pumpen ge-
worfen werden konnten. Ich war in einer sehr lusti-
gen Gruppe. Es war so lustig, weil ich so gut ge-

bowled habe und die
anderen nicht da mit
gerechnet haben. 

Zusätzlich hatten die Mitglieder des LeoClubs
sogar eine Kaffee-, Saft- und Kuchentheke mit vie-
len leckeren Sachen für alle Teilnehmenden aufge-
baut und sich auch beim Anrichten viel Mühe gege-
ben. Jede Gruppe hat zwei Runden gebowled. Die
Zeit war wie im Flug vergangen und wir hatten alle
viel Spaß. Die jüngsten Kinder hatten die besten 
Ergebnisse. Komisch! 

Wer wollte, durfte danach noch weiterbowlen.
Aber vorher gab es noch eine Ehrung für jedes ein-
zelne Kind: Es hat sogar jeder eine Medaille bekom-
men. Zum Schluss haben wir noch ein Gruppenfoto
gemacht. Ich fand, es war ein sehr schöner Nach-
mittag und es wäre toll, wenn die Aktion nächstes
Jahr auch wieder stattfinden könnte. Danke an alle
Personen die diesen Nachmittag organisiert haben.
Es war sehr schön!

Anmerkung der Redaktion:
Die Mitglieder des LeoClubs sind 16 bis 30 Jahre alt und so

etwas wie die Junioren-Vereinigung des Lions-
Clubs. Sie organisieren und engagieren sich
aktiv für konkrete soziale Projekte in ihrer Re-
gion. So haben die „Leos” aus Göttingen bspw.
2012 mit ihrer Aktion „Proftables” eine fünfstel-
lige Summe für das Kinderpalliativzimmer der
UMG gespendet. Zudem sind die regionalen
Gruppen Deutschlandweit und international mit-
einander vernetzt und entwickeln sich ständig
weiter.
* mehr Infos unter: http://goettingen.leo-clubs.de/

Arian Grimm, Geschwisterkind, 13 Jahre.

Bowling mit der ganzen Familie 
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Viktoria und Aspramik Gagik und Johannes

Eine Aktion 
für das Elternhaus vom 
Leo-Club Gutingi Göttingen 

Eine Aktion 
für das Elternhaus vom 
Leo-Club Gutingi Göttingen 
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Schlittschuhlaufen für Familien vom Elternhaus
bei der „Eiszeit auf dem Hardenberg“
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„Unsere Station soll kinderfreundlicher werden.
Gedacht ist dabei z.B. an Mobiliar, eine Essecke,
Telefon an jedem Bett, unbedingt erforderlich ein
zusätzlicher Raum für Gymnastik, Behandlung,
Gespräch, Spiel, Elternschlafmöglichkeiten im
Neubau“, so hieß es im Protokoll der 1. Vorstands-
sitzung der am 05. August 1985 gegründeten 
„Elternhilfe“. 

Es waren zwei Ehepaare und einige wenige an-
dere Eltern, die sich mit ihren Kindern unvermutet
zu einer Schicksalsgemeinschaft auf der Kinder-
krebsstation der alten Göttinger Kinderklinik zu-
sammengefunden hatten. Sie und ihre Kinder litten
unter der Enge und der unzureichenden Ausstat-
tung der Station und waren entschlossen, etwas zu

ändern. Auf Anregung des Oberarztes der Kinder-
klinik entschieden sie sich, einen Verein zu gründen
– ganz im Sinne einer Selbsthilfegruppe, wie sie 
damals in vielen Kinderkliniken der Bundesrepublik
entstanden. 

Neben einer besseren Ausstattung der Station
forderten die Eltern schon bald auch eine Verbesse-
rung der Personalsituation: eine Dauerarztstelle,
psychosoziale Fachkräfte, mehr Pflegekräfte. Zu-
nächst trat aber ein anderes Problem in den Vor-
dergrund: der Umzug in den Neubau der neuen Kin-
derklinik. Als bekannt wurde, dass die eigentlich
vorgesehenen Elternzimmer aus Kostengründen
gestrichen worden waren, beschloss der junge Ver-
ein auf seiner 3. Mitgliederversammlung im Novem-
ber 1986, ein „Elternhaus“ zu bauen. Planung, Bau
und Geschichte des „Elternhauses“ sind oft erzählt
worden und sollen hier nicht weiter geschildert
werden (s. „Lichtblick“ 25. Ausgabe 2013, S. 19).

Nur änderte es den Charakter des Vereins grund -
legend: aus der Selbsthilfegruppe wurde eine so-
ziale Einrichtung mit Personal, Verwaltung usw. Der
Vorstand fand sich als Arbeitgeber wieder.

Zuvor war es auf der 2. Mitgliederversammlung
im Juni 1986 noch zu einer lebhaften Diskussion ge-
kommen. Am 26. April 1986 war das Atomkraftwerk
in Tschernobyl explodiert. Die Auswirkungen dieser
Katastrophe reichten bis nach Deutschland. Bei der
Mitgliederversammlung sechs Wochen später legte
ein Vereinsmitglied den Entwurf eines Offenen Brie-
fes an die Fraktionen des Bundes- und des Land-
tages vor. Der Entwurf gipfelte in der Aufforderung
an die Politiker:„Handeln Sie nicht im Interesse der
Atomindustrielobby! Setzen Sie sich dafür ein, dass
die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Setzen
Sie sich für das Leben ein!“ 

Auf der einen Seite wurde eingewandt, dass der
Verein kein politisches Mandat habe und  ihm die
nötige Fachkompetenz fehle. Dagegen wurde argu-
mentiert: Auch wer schweige, handele politisch und
aus moralischen Gründen sei der Verein verpflich-
tet, seine Stimme zu erheben. In verkürzter und
entschärfter Form wurde der Brief schließlich be-
schlossen. Die Kernforderung blieb bestehen: „Wir
fordern den baldigen Ausstieg aus der Kernenergie-
Wirtschaft!“

Auch später hat uns das Thema „Atomstrom“
immer mal wieder beschäftigt und manche schwie-
rige Entscheidung abverlangt. Als beispielsweise
ein Kasseler Kinderarzt 1988 eine Untersuchung
veröffentlichte, nach der im Umkreis des Kernkraft-
werks Würgassen an der Weser eine erhöhte Krebs-
rate bei Kindern bestehe, beschloss der Vorstand,
keine Spenden mehr von der hiesigen Elektrizitäts-
gesellschaft anzunehmen, da die Gesellschaft auch
Atomstrom beziehe – eine Entscheidung, die auf
harsche Kritik in der Öffentlichkeit stieß. 

Zurück zur Kinderklinik: Unsere Forderung nach
einer psychosozialen und pädagogischen Beglei-
tung auf der Station 4031 hatte bereits 1990 Erfolg.

Otfried Gericke

Wie es begann – die ersten zehn Jahre
der „Elternhilfe“ 1985 bis 1995

Gründungsvorstand:
1. Vorsitzender:                        Christian Langer
stellvertretende Vorsitzende:     Ursula Curth und

Dr. Heinz Neun
Schriftführerin:                         Friedlinde Langer
Kassenwartin:                            Trude Neun
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Schwieriger war es, eine psychosoziale Stelle auch
für die 3031 durchzusetzen. Wir leisteten dafür eine
Anschubfinanzierung. Da unser Spendenaufkom-
men erheblich zugenommen hatte, konnten wir
auch zusätzliche Pflegekräfte für die 4031 finanzie-
ren. Allerdings spitzte sich Anfang der neunziger
Jahre die pflegerische Versorgung auf der Station
zu. Die Zahl der behandelten Kinder und Jugendli-
chen nahm deutlich zu, neue Stellen für Pflege-
kräfte wurden nicht eingerichtet. Es herrschte Pfle-
genotstand. Zusammen mit den beiden Direktoren
der Kinderklinik, die für die Versorgung der onko-
logisch erkrankten Kinder zuständig waren, organi-
sierten wir im Juli 1990 eine größere Medienaktion
mit Presse und Rundfunk. Auch bundesweit wurde
über die fatale Situation in Göttingen  berichtet.
Ende des Jahres konnte das Göttinger Tageblatt
melden, dass 17 neue Planstellen für die Kinderkli-
nik geschaffen werden sollen. Jedoch fielen davon
nur zwei Stellen auf die 4031. Zu diesem, wenn

auch bescheidenem
Erfolg hatte wahr-
scheinlich auch eine
Petition an den Nie-
dersächsischen Land -
 tag vom Jahr zuvor
beigetragen. Darin
hatten wir unter an-
derem gefordert, den
„Schwes ternschlüs -
sel an die neue Ent   -
wicklung anzupas-
sen“. 

Im Jahr 1989 taucht in unseren Unterlagen auch
zum ersten Mal das Thema „Nachsorge“ auf. Wir
planten eine ambulante Gesprächsgruppe für El-
tern nach dem Klinikaufenthalt ihrer Kinder. Die
Gruppe sollte auch Eltern offenstehen, deren Kin-
der verstorben waren. Nach meiner Erinnerung hat
sich diese Gruppe nie oder nur ganz selten getrof-

         Jahr             Mitgliederzahl
        1985                     34
        1986                     75
        1987                   128
        1988                   170
        1989                   200
        1990                   204
        1991                   220
        1992                   251
        1993                   255
        1994                   266
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fen. Dagegen hatten die Familienseminare, die seit
1987 stattfanden, zunächst großen Anklang gefun-
den. Im Protokoll der Mitgliederversammlung von
1987 heißt es:„Die Teilnehmer waren so begeistert,
dass sie sich alle halbe Jahre solch ein Seminar
wünschen“. Es hat dann in den Folgejahren aller-
dings in unregelmäßigen Abständen Familiensemi-
nare gegeben, bis sie eingeschlafen sind. Dieselbe
Erfahrung machten wir mit einem Gesprächskreis
für verwaiste Eltern. 

Das Thema „Nachsorge“ begann uns noch in
einem anderen Zusammenhang zu beschäftigen.
Wenn die Kinder während der Therapiepausen zu
Hause waren, musste ihr Allgemeinzustand, muss-
ten speziell ihre Blutwerte regelmäßig untersucht
werden. Dazu waren oft lange und beschwerliche
Fahrten vom Heimatort nach Göttingen nötig.
Warum sollten nicht umgekehrt Pflegekräfte von
der Klinik zu den Familien fahren und die notwen-
digen Untersuchungen vornehmen? Das war die
Geburtsstunde des Projekts „Externe Schwester“.
Es begann 1992, brachte manche Anlaufschwierig-
keiten mit sich und führte schließlich 1996 zur
Gründung von „KIMBU-Häusliche Kinderkranken-
pflege Göttingen e.V.“

Neben all diesen Aktivitäten beschäftigten uns
noch andere Themen:

• 1990 luden wir zu einer Vortragsreihe zum
Thema „Biologische Krebsabwehr“ ein. Das In-
teresse war groß. Die Reaktion der Ärzteschaft
der Kinderklinik gespalten.

• In demselben Jahr übernahmen wir die Paten-
schaft mit dem Magdeburger Elternverein, die
bis heute besteht und in eine Partnerschaft
übergegangen ist.

• Als wir Anfang der neunziger Jahre hörten, dass
in Russland die Heilungsrate von Kindern mit
Krebs bei 10 bis 15 % liegt, organisierten wir
einen Personalaustausch zwischen einer Mos-
kauer Kinderklinik und unserer Klinik: Ein Arzt
und eine Krankenschwester fuhren für einige
Wochen nach Moskau, ein Krankenpfleger und
eine Krankenschwester aus Moskau machten
ein viermonatiges Praktikum auf der 4031. 

• Seit 1992 hat uns das Thema „Stiftung“ beschäf-
tigt, sechs Jahre später erfolgte die Gründung.

• In dieser Zeit haben wir begonnen, neben der 
regelmäßigen Unterstützung der Forschung der
„Deutschen Leukämieforschungshilfe“ – heute
„Deutsche Kinderkrebsstiftung“ – auch hiesige
Forschungsprojekte der Ärzte der Kinderklinik 
finanziell anzuschieben. 
Die Entwicklung des „Elternhauses“ und die

vielfältigen Aktivitäten der „Elternhilfe“ wären nicht
möglich gewesen ohne die enorme Spendenbereit-
schaft der Bevölkerung. Neben den vielen Verei-
nen, Betrieben, Kirchengemeinden und Einzelper-
sonen sind wir insbesondere für  zwei Aktionen
dankbar, die von den ersten Jahren an bis heute in
einzigartiger Weise unsere Arbeit unterstützen:

• Frau Hannelore Hoegen aus Nordhorn wurde
durch das Schicksal einer Nachbarsfamilie auf
unser „Elternhaus“ aufmerksam und hat in über
25 Jahren die finanzielle Unterstützung des Hau-
ses zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht,
immer wieder in ihrer Heimat neue Geldquellen
erschlossen und so einen erheblichen Beitrag
zur Sicherung des „Elternhauses“ geleistet.

• Fast ebenso lange findet einmal im Jahr der sog.
Herrenabend in Harriehausen bei Bad Ganders-
heim statt. Von dem inzwischen verstorbenen
Friedel Traupe aus Seesen initiiert, treffen sich
rund 200 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft zu einem geselligen Abend. Neben
vielen Gesprächen, der Rede eines prominenten
Politikers oder Wirtschaftsführers und einem
zünftigen Schlachteessen ist es das Ziel des
Herrenabends, Spenden für das Elternhaus zu
sammeln. Es ist für uns immer wieder überwäl-
tigend, dass die Spendenbereitschaft in all den
Jahren nicht nachgelassen hat, sondern sogar
zugenommen hat. 
Mit der Bilanz nach zehn Jahren konnten wir zu-

frieden sein: Die Konzeption unseres Elternhauses
hatte sich bewährt, die finanzielle Situation des
Vereins war gesund, der Vorstand arbeitete kon-
struktiv zusammen, unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter waren mit Herz bei der Sache. Alle 
zusammen hatten wir immer wieder neue Ideen
und setzten sie weitgehend um. 

So konnten wir mit einigem Stolz im August
1995 das 10-jährige Bestehen des Vereins feiern. 

20

AKTIVITÄTEN VON ELTERNHAUS UND ELTERNHILFE

Lichtblick 28/2016.qxp_2016  09.05.16  08:39  Seite 20



21 Lichtblick

AKTIVITÄTEN VON ELTERNHAUS UND ELTERNHILFE

Liebe Anne, bitte stell dich doch unseren Lesern
und Leserinnen vor.
...   Mein Name ist Anne Kampe, ich bin 29 Jahre

alt und habe einen siebenjährigen Sohn, der
die erste Klasse besucht. 
Wir, mein Partner, mein Sohn und ich leben
im schönen Eichsfeld.

        Ich bin gelernte Groß-und Außenhandels -
kauffrau und war bis Oktober 2015 bei der
Firma Ruhe & Co. in der Zentrale/ Verwaltung
beschäftigt.

        In meiner Freizeit unternehme ich gerne
etwas mit meiner Familie. Radtouren,
Schwimmen gehen oder im Winter Skifahren
stehen bei uns auf dem Programm.

Warum hast du dich für die Verwaltungsstelle im
Elternhaus beworben?
...   Zum einen, weil ich finde, dass das Eltern-

haus eine wahnsinnig tolle und wichtige 
Einrichtung ist, in der die Eltern, 
deren Kinder an einer schweren Erkrankung
leiden, während des Krankenhausaufent -
haltes in unmittelbarer Nähe Ihrer Kinder
sein können.

        Zum anderen weiß ich aus eigener Erfahrung,
wie es ist, wenn von heute auf morgen das 
eigene Kind erkrankt. Wir waren damals sehr
dankbar, dass wir das Glück hatten, auf ein
Elternhaus zurückgreifen zu können.

        Ich freue mich sehr darüber, dass ich nun ein
Teil vom Elternhaus sein darf.

Du bist jetzt seit dem 1.10.2015 im Elternhaus als
Verwaltungsangestellte in Teilzeit tätig. Wie war
dein erster Eindruck? 
...   Mir ist von Anfang an besonders aufgefallen,

dass wirklich jede Familie sehr herzlich im 
Elternhaus aufgenommen wird und dass da
keinerlei Unterschiede gemacht werden. 
Das Miteinander ist wirklich toll!

Was gefällt dir ganz
besonders gut an 
deinem neuen Job?
...   Für mich ist es

nicht nur ein
ganz normaler
Verwaltungsjob.
Die Arbeit ist
sehr vielfältig
und kein Tag ist
wie der andere.
Auch wenn ich in der Verwaltung nicht 
unmittelbar im Kontakt mit den Familien
stehe, habe ich trotzdem das Gefühl,
für eine gute Sache tätig zu sein.

Hast du eine „Lebensphilosophie“?
...   Ja, die habe ich! Ich handele oft nach dem

Motto: „ Es ist besser, ein kleines Licht anzu-
zünden, als über die Dunkelheit zu schimp-
fen.“

Was wünscht du dir für die Zukunft?
...   Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die

Krankheit von meinem Sohn nicht wieder-
kehrt und dass wir positiv in die Zukunft bli-
cken können. Die Gesundheit steht an erster
Stelle.

Vervollständige bitte die nachfolgenden Sätze:
...   Die beste Entscheidung in meinem Leben

war, dass wir uns nach langen Überlegungen
dazu entschlossen haben, meinen Sohn 
operieren zu lassen. Auch wenn es bis dahin
ein steiniger Weg war, hat sich der Schritt 
gelohnt.

...   Besonders dankbar bin ich für all die 
Momente in meinem Leben, die das Leben so
lebenswert machen!

...   Für die Zukunft wünsche ich, dass ich noch
viele schöne Momente im Elternhaus erleben
darf.

Anne Kampe stellt sich unseren Fragen

Ein neues Gesicht im Elternhaus
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Dies war das Leitmotiv des Wochen-
endes für verwaiste Familien im Juni
2015 im Alten Forsthaus in Germe-
rode. Es sind acht Familien angereist
und mit allen Großen und Kleinen
waren wir eine Gruppe von 29 Men-
schen, die miteinander diese Tage er-
lebt haben.

Wie immer gab es Zeiten in der ge-
samten Gruppe oder eben auch die Tei-
lung in Eltern und Geschwister, um dem
Alter und den Bedürfnissen gerecht werden zu können.

In der Elterngruppe stand der Freitagabend
unter der Frage: „Wie war es, als es dich gab?“ 

Die Eltern haben von ihren verstorbenen Kin-
dern erzählt, deren Lebensgeschichte mit allen an-
deren geteilt und damit werden die Kinder symbo-
lisch in die Mitte geholt. Dazu gehört auch immer
ein Photo des Kindes, so dass die Kinder für alle
sichtbar werden. Diese Runde ist sehr intensiv und
es fließen viele Tränen, denn die Erinnerung lässt
den Schmerz über den allzu frühen Tod so unbe-
schreiblich spürbar werden. Eine Runde, die allen
Eltern viel Energie abverlangt, denn auch das Hören
der Geschichten der anderen Kindern schmerzt!
Manchmal formulieren Eltern, dass diese erste ge-
meinsame Runde in der Erwachsenengruppe fast
die Grenzen der Belastung überschreitet und doch
gehört das Erinnern zu diesem Wochenende. Eltern,
die ein zweites Mal an einem solchen Wochenende
teilnehmen, wissen dann bereits, dass im weiteren
Verlauf auch andere Inhalte Raum bekommen und
damit auch andere Emotionen ihren Ausdruck fin-

den werden. Gleichzeitig kennen eben
alle teilnehmenden Eltern das große
Spektrum an Gefühlen – von tiefer
Trauer und großem Schmerz sowie
eben auch Momente der Freude und
dem hoffentlich wachsenden Mut, mit
dem Tod des Kindes weiter leben zu
können.

Der Samstag stand unter der
Frage: „Wie ist es, seitdem es dich
nicht mehr gibt?“ und dazu gehören

Aspekte wie: Wie geht es mir jetzt aktuell? Wie war
mein Weg bisher? Was war bzw. ist mir hilfreich auf
diesem Weg? Und anderes mehr. Wir haben mit
einer Phantasiereise begonnen und dann wurde
diese Erfahrung kreativ gestaltet – eine kleine Her -
ausforderung für die Teilnehmenden, die eher
wenig mit „Basteln am Hut“ haben, und doch ist es
immer wieder beeindruckend, welche Werke ent-
stehen und wie es letztlich allen gelingt, ihren in-
neren Bildern eine äußere Gestalt zu geben.

Es folgte eine Männer- und Frauengruppe, in der
es um die Paarbeziehung ging, denn die Erfahrung
mit einem verstorbenen Kind zeigt meist große Un-
terschiede im Umgang damit und es ist ein zentra-
les Anliegen, Angebote zu machen, die das Paar be-
fähigt, ihren ganz eigenen Weg zu entwickeln, Un-
terschiede zu akzeptieren und Gemeinsamkeiten
zu (re-) aktivieren.

Der Nachmittag gehört der Großgruppe und damit
steht die Familie als Gesamtes im Mittelpunkt. In 
diesem Jahr waren wir wegen der vielen kleinen 
Geschwisterkindern im Tierpark und dem direkt an-

Erika Söder

„SO VIEL BLEIBT, WEIL ES DICH GAB!“
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grenzenden grandiosen Spielplatz. Beides bietet
viele Möglichkeiten zum Spielen, Schauen, Staunen,
Klönen und Erleben!  Abends gab es ein Lagerfeuer
und auch einige Spiele mit der Gesamtgruppe –
manchmal die Gelegenheit, dass die Geschwister
ihre Eltern das erste Mal seit langer Zeit wieder fröh-
lich erleben. 

Eltern wiederum formulieren es in der Weise,
dass sie in diesem Rahmen sich erlauben können
zu lachen, da alle anderen auch von der tiefen
Trauer wissen und nicht glauben: Ach, er oder sie
lacht, dann ist ja alles gut … 

Der Abend klingt bei einem Glas Wein oder Bier
oder eben auch Saft aus mit intensiven Gesprä-
chen, denn nun weiß die Gruppe bereits viel vonei-
nander und es finden sich Gesprächspartner mit
ähnlichen Erfahrungen oder natürlich auch von
Sympathien geprägte Kontakte, die oftmals über
die Wochenenden hinaus Bestand haben.

Der Sonntag steht unter der Frage: „Was bleibt,
weil es dich gab?“ Nach einer Achtsamkeitsübung
wurden alle Eltern eingeladen, einen Brief an sich
selbst zu schreiben, in dem sie das ideelle Erbe ihres
Kindes formulierten sollten – so viel bleibt, weil es
dich gab, denn das verstorbene Kind hat durch seine
Geburt die Welt verändert, egal wie lange es leben
durfte. Eine berührende Aufgabe für die Eltern! Der
Inhalt des Briefes wurde nicht veröffentlicht, denn er
sollte eine Kostbarkeit des jeweiligen Elternteils blei-
ben. Den Paaren war es natürlich überlassen, zu
Hause sich darüber auszutauschen.

Es folgte eine weiteren Übung, die die konkrete
Planung des nahen Alltags betraf, und alle sollten
sich überlegen, was sie für sich, als Paar und in der
Familie an kleinen schönen Aktivitäten unterneh-
men wollten. Darüber erfolgte ein Austausch, um
eventuell noch durch die Anderen zu Neuem inspi-
riert zu werden.

Daran schloss sich ein Besuch in den Räumen
der Geschwister an und diese erzählten von den
Dingen, die sie in den Tagen miteinander erlebt
haben. Die gleiche Aufgabe hatten danach die 
Eltern im Gesamtplenum und sie berichteten ihren
Kindern, was für sie an den Tagen wichtig war. 
Um mit einer Gemeinsamkeit diese Zeit zu beschlie-
ßen, hatten wir einen auf eine Leinwand gemalten
Baum mitgebracht und alle großen und kleinen

Menschen stempelten einen Daumen- oder Finger-
abdruck an die Äste und schrieben ihren Namen
dazu. Die Namen der verstorbenen Kinder fanden
ihren Platz in einem durch die Äste gebildeten Herz.
Einen herzlichen Dank an die Malerin dieses 
Werkes!

Es schloss sich eine Feedback-Runde an. In ge-
wachsener Tradition gibt es zum Schluss immer
eine Geschichte und ein Abschiedsgeschenk – bei-
des hat Bezug zum jeweiligen Leitmotiv des Wo-
chenendes und dies bildet auch eine Brücke nach
Hause als gleichzeitige Erinnerung an Erlebtes. Wir
lösen danach gemeinsam die Mitte auf. Die Blumen
aus dem Strauß in der Mitte nehmen die Eltern “ in
kleinen Portionen“ mit nach Hause und manche
bringen sie am Nachmittag noch zum Grad des ver-
storbenen Kindes oder stellen sie zu Hause zu
einem Bild - auch dies eine Brücke vom Wochen-
ende zum Familienalltag.

Das gemeinsame Mittagessen beschließt dann
endgültig das Wochenende und wir nehmen Ab-
schied – vielleicht bis zum nächsten Jahr oder auch
früher zu einem Besuch im Elternhaus.

Ich möchte an dieser Stelle einmal allen Fami-
lien danken, die sich auf für sie oft ganz unbe-
kannte Angebote einlassen und uns damit ganz viel
Vertrauen schenken. Sie erzählen von sehr tiefen
Gefühlen aller Facetten und wagen Neues an die-
sen Wochenenden, verbunden mit der Hoffnung,
ihr Leben mit der Erfahrung des Todes eines Kindes
neu zu gestalten, denn nichts ist mehr, wie es ein-
mal war! Ich danke auch den Eltern, dass sie ihre
anderen Kinder dem Geschwister-Team anvertrau -
en – auch dies keine Selbstverständlichkeit. Außer-
dem möchte ich DANKE sagen für all das, was ich
durch eben diese Familien über das Leben und den
Tod lernen darf – es beschenkt mich und bereichert
mein Leben!
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Nachdem wir immer wieder Angebote von enga-
gierten Menschen in Bezug auf ehrenamtliche
Mitarbeit im Elternhaus erhielten, wir außerdem
gerne neue Projekte entstehen lassen wollten und
bisher sehr gute Erfahrung in Zusammenarbeit mit
Ehrenamtlichen sammeln konnten, entschlossen
wir uns Ende vergangenen Jahres zu unserem Pi-
lotprojekt „Ehrenamt im Elternhaus“ und stellten
ein Ehrenamtskonzept auf.

Alle bis dahin ernsthaft Interessierte wurden von uns
zu drei verbindlichen Ehrenamtstreffen eingeladen. Beim
ersten Treffen informierte Otfried Gericke (Vorstand seit
1987) über die Entstehung, Entwicklung und Aufgaben
von Elternhilfe und Elternhaus. Beim zweiten Treffen, das
Erika Söder (psychosoziales Team) gestaltete, ging es in-
haltlich um die Arbeit und den Umgang mit Familien von
schwerkranken Kindern. Beim dritten Treffen hatte jede/r
Ehrenamtliche/r die Möglichkeit, eigene Ideen und Ta-
lente einzubringen. Im Anschluss daran war uns beson-
ders wichtig, dass außer einem verbindlichen Ehrenamts-
vertrag die Datenschutzerklärung unterschrieben wurde.
Ein erweitertes Führungszeugnis verlangen wir von un-
seren ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die sich in der
Kinder- und Jugendarbeit engagieren möchten. Wir
haben die Einsatzbereiche für ehrenamtliche Mitarbeite-
rInnen in fünf Bereiche geteilt.

1. Aktionen für Familien im Elternhaus
2. Feste und Feiern
3. Aktion „Schöner Garten“ und Elternhaus
4. Betreuung von Kindern und Jugendlichen

betroffener Familien
5. Öffentlichkeitsarbeit

Somit konnte unser Projekt „Ehrenamt im Elternhaus“
starten und einige neue Ideen umgesetzt werden. 

Besonders zu erwähnen ist unser ehrenamtliches
„Kochteam“, das im 14-tägigen Wechsel Abendessen und
Frühstück am Samstag bzw. Sonntag in der Elternhaus-
küche anbietet. Das Angebot richtet sich an Familien, die
im Elternhaus wohnen oder stationär auf Station 4031
aufgenommen sind. Hier ist es jedes Mal eine besondere
Herausforderung für unser Kochteam, da sie im Vorfeld
nie wissen, wie viele Personen am Küchentisch sitzen

werden bzw. können. Der Krankheitsverlauf der betrof-
fenen Kinder und somit auch die Angebote für Familien
im Elternhaus sind definitiv nicht planbar. 

Können Familien teilnehmen, sind sie begeistert und
lassen sich sehr gerne von dem vielfältigen und leckeren
kulinarischen Angebot verwöhnen. Zum Jahreswechsel
konnte erstmals eine Silvesterfeier im Elternhaus in ge-
mütlicher Runde stattfinden (siehe Extra-Bericht). Auch
am Ostersonntag wurden die Familien in der Elternhaus-
küche mit einem vielfältigen bunten Osterfrühstück ver-
wöhnt und gestärkt.

Wir sind begeistert, mit welchen Ideen und großer
Freude  unser „Kochteam“ zusammenarbeitet. Ehrenamt-
liche Arbeit am Wochenende oder an Feiertagen ist nicht
selbstverständlich, wir wissen das sehr zu schätzen.
Ebenso konnten wir dank unserer zuverlässigen und en-
gagierten Ehrenamtlichen an  einigen öffentlichen Veran-
staltungen teilnehmen und so über die Arbeit der „Eltern-
hilfe für das krebskranke Kind Göttingen e.V.“ informieren. 

Des Weiteren organisierte ein Ehrenamtsteam einen
Verkaufsstand beim Osterbasar in der Osthalle der UMG.
Auch die Betreuung der Göttinger Geschäfte während der
Aktion „Löwenmama“ konnte problemlos von unseren
Ehrenamtlichen abgedeckt werden. Und last but not least
werden seit einiger Zeit alle Fahrräder im Elternhaus von
einem Ehrenamtsmitarbeiter regelmäßig gewartet und
repariert. 

Für Vorstand und MitarbeiterInnen ist unser wertvol-
les „Ehrenamts-Team“ eine hervorragende Unterstüt-
zung und Ergänzung von Aufgaben der Elternhilfe und
Angebote für die betroffenen Familien. An dieser Stelle
sei allen ein großes herzliches DANKE gesagt!

Dagmar Hildebrandt-Linne

NEUES Projekt: „Ehrenamt im Elternhaus“
HOHES ENGAGEMENT UNSERER EHRENAMTLICHEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
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Rückmeldung und Info:
Elternhilfe für das
krebskranke Kind Göttingen e.V.

Dagmar Hildebrandt-Linne
Am Papenberg 9
37075 Göttingen

Telefon 0551-374494
E-Mail: verwaltung@elertnhaus.goettingen.de

„Ein tolles Frühstück und so lecker! Ich bin total be-
geistert“, schwärmte Frau Heine, die zur Zeit im 
Elternhaus lebte, während ihr Sohn im Klinikum 
behandelt wurde.

Und nicht nur die Eltern haben dieses Frühstück
genossen, sondern auch Anja und ich. 

Alle vier Wochen wird von den ehrenamtlichen
Mitarbeitern ein Frühstück sowie ein Abendessen
für die betroffenen Eltern, die zur Zeit im Elternhaus
leben, ausgerichtet.  So  sind die Eltern  alle zwei
Wochen zu einem Frühstück am Sonntag und zu
einem Abendessen am Samstag eingeladen. Das
erste Abendessen fand am 14.11.2015 statt. Bettina
Kreter und Heiko Schmidt  bereiteten einen elsäs-
sischen Abend vor. All dies hatten wir schon auf un-
serem ersten Ehrenamtstreffen am  07.10. 2015 ge-
danklich vorbereitet.

Bei diesem Treffen brachten alle ehrenamtli-
chen Mitarbeiter ihre Vorstellungen ein, was sie

sich  als Beitrag für das Elternhaus vorgenommen
hatten. Neben Festefeiern, Fahrradwartung, Ver-
schönerungen am Haus u. a. bildete sich auch „das
Küchenteam“ / „der Kochklub“, das/der für  Abend -
essen und Frühstück zuständig ist. Nicht nur Ter-

Marlies Schulze ten Berge und Anja Walowsky (v. l.)

Marlies Schulze ten Berge

1. Advent = erstes Frühstück für das Elternhaus
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Zwei Begriffe, die schon seit etlichen Jahren mit-
einander verknüpft sind: „Nachsorge“ und „El-
ternhaus“. In der Überschrift dieses Artikels sind
sie dennoch auf eine neue Art und Weise miteinan-
der verbunden.

Damit lässt sich wohl kurz und prägnant zum
Ausdruck bringen, dass die bisherige bewährte
Nachsorge des psychosozialen Elternhausteams
ausgebaut und eine neue Struktur erhalten soll.

Der Vorstand der Elternhilfe hat beschlossen,
dass ich mit meiner Arbeitszeit ab sofort vorrangig
im Nachsorgebereich tätig sein werde. So wird es
möglich sein, die bisherigen Angebote zu intensi-

vieren und neue einzurichten. Dabei wird der Be-
reich der onkologischen Langzeitnachsorge sicher-
lich viel Raum einnehmen. Aber auch Einzel- oder
Paargespräche sind kurzfristig möglich, mehr Grup-
penangebote machbar und der Bereich der
Trauma beratung kann einen eigenen Schwerpunkt
erhalten (s. Artikel „Krankheit und Trauma“). Dies
sind nur einige Ideen.

Bewährtes wollen wir nicht ändern. So sind für
die Trauerarbeit Erika Söder und für die Geschwis-
terbegleitung Julia Dolle weiterhin in erster Linie ver-
antwortlich. Und viele Gruppenangebote werden wir
auch zukünftig gemeinsam planen und umsetzen.

Hans-Hermann Miest

nachsorge @ elternhaus

mine wurden verteilt, auch bildeten sich sofort un-
terschiedliche Gruppen mit eigenen Vorstellungen,
wie so ein Abend bzw. Frühstück gestaltet werden
könnte.

Seitdem finden diese Ereignisse ganz regelmä-
ßig statt. Zum einen gehören zur Gruppe  nicht nur

diejenigen, die bisher genannt wurden, sondern
auch noch Sophie Marsch, Melanie Dyck, Charlotte
Marzolph, Sabrina Will, Jantje Hinze.  Zum andern
können hier Kontakte und Gespräche stattfinden,
die die betroffenen Eltern, aber auch die ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen bereichern.

Das Jahr 2015 haben wir dieses mal ganz anders,
aber auch besonders ausklingen lassen. Zusam-
men mit Dagmar Hildebrand-Linne von der Eltern-
hilfe haben wir uns überlegt, eine kleine Silves-
terfeier direkt im Elternhaus zu veranstalten.

Bei dieser Organisation standen wir jedoch
nicht alleine da und hatten tatkräftige Unterstüt-
zung. In diesem Zuge haben wir uns ganz beson-
ders über den unkomplizierten Kontakt zu real im
Kauf Park und die damit verbundene großzügige
Spende von Lebensmitteln und Getränken gefreut.
Hier zeigten sich Frau Eva Gatsioudi und ihr Team
mehr als spendabel.

Nach den Vorbereitungen für das Raclette
haben wir uns riesig gefreut, dass wir zu siebt den

Abend verbringen konnten, da über die Feiertage
nur wenige Familien im Elternhaus wohnten. Ge-
meinsam genossen wir die Leckereien und einen
unterhaltsamen Abend – denn nach dem Essen
wurden noch die Gesellschaftsspiele gezückt! Mit
dem (übrigens sehr empfehlenswerten) Spiel
„Äpfel zu Äpfeln“ verbrachten wir eine kreative und
lustige Zeit, bis es schon fast Mitternacht war. 

Dann wurde uns zum Jahreswechsel von der
Nachbarschaft eine halbstündige Feuerwerksshow
geboten – und das völlig gratis! Wir hoffen, dass
allen die Feier genauso gut gefallen hat wie uns.
Besonders schön für uns war es, einen so harmo-
nischen Silvesterabend mit Menschen zu verbrin-
gen, die wir gerade erst kennengelernt hatten! 

Charlotte Marzolph & Sabrina Will

Gemütliches Silvester im Elternhaus
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Das ehemalige „Zimmer 1“ am Rande der Ein-
gangshalle ist das neue Nachsorgebüro. Die so im
psychosozialen Elternhausteam entstandene Lücke
wird von Franziska Strube geschlossen, die aus
ihrer Elternzeit zurückgekehrt ist. Es ist spannend
und wir sind alle neugierig, ob sich die neue Struk-

tur bewähren wird und wie die neuen Angebote an-
genommen werden.

So bin für Sie erreichbar: Tel.: 05 51/5 03 12-11 
Mail: nachsorge@elternhaus-goettingen.de.
Ich freue mich über Anregungen und Anfragen!
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Bei einer der Tagungen, die ich in den letzten Jah-
ren zum Thema „Langzeitnachsorge“ besucht
habe, erzählte ein Referent von einem jungem
Mann, der als Erwachsener an einer Krankheit litt,
von der die Ärzte vermuteten, dass sie in Zusam-
menhang mit einer kindlichen Krebserkrankung
stand. Der junge Mann war überrascht, fragte
seine Eltern und erfuhr, dass er als sehr kleines
Kind Krebs gehabt hatte. Die Eltern hatten ihm
den Krebs jedoch bewusst verschwiegen, um ihn
in der Gewissheit aufwachsen zu lassen, mit ihm
sei alles in Ordnung. 

Mir kam das Verhalten der Eltern zunächst
merkwürdig vor, dem eigenen Kind nicht die volle
Wahrheit gesagt zu haben. Aber sie haben damit
ihrem Kind bis in das Erwachsenenalter hinein viel-
leicht eine unbeschwertere Entwicklung ermög-
licht, weil er selber nicht unter der Last, der Krebs
könnte wiederkommen, gelebt hat und er von sei-
nem Umfeld nicht als derjenige, der Krebs hatte,
stigmatisiert worden ist.

Sicherlich ist dies ein seltenes Beispiel und kein
Plädoyer, den Kindern nach überstandener Krebs-
erkrankung nichts zu sagen oder das Thema so weit
wie möglich zu verschweigen. Aber das Beispiel
macht deutlich, dass Krebs über viele Jahre, viel-
leicht ein ganzes Leben Nachwirkungen haben
kann. 

Im Unterschied zu früher haben heute sehr 
viel mehr Kinder und Jugendliche die Chance, ihre
Krebs erkrankung zu überleben. Viele von ihnen
führen ein mehr oder weniger normales Leben, fin-
den nach Schul- und Berufsausbildung einen geeig-
neten Beruf und gründen eine eigene Familie. Wir
freuen uns im Elternhaus immer sehr, wenn wir von
solchen positiven Verläufen hören.  

Aber was geschieht mit den Überlebenden,  die
von Anfang an unter den Einschränkungen der
Krebserkrankung zu leiden haben oder die erst
Jahre oder Jahrzehnte nach der Erkrankung plötz-
lich mit den Spätfolgen ihrer Krankheit konfrontiert
werden? Was die medizinische Seite betrifft, gibt
es seit längerer Zeit umfangreiche Studien zu Spät-
folgen, beispielsweise in Bezug auf Langzeitschä-
den nach Bestrahlung. Besonders die Patienten,
die dann über 18 Jahre sind und aus der Kinderkli-
nik herausgewachsenen sind, finden selten, wenn
erforderlich, die nötige Unterstützung in der Er-
wachsenenmedizin. Immerhin ist das Bewusstsein
für die sog. Transitionsmedizin in den letzten Jah-
ren deutlich gewachsen. Es fehlen jedoch noch
weit  gehend Behandlungszentren für die medizini-
schen Langzeitfolgen. 

Häufig belasten auch Fragen und Probleme, die
über den Rahmen der rein medizinischen Behand-
lung hinausgehen, die Betroffenen. Hier ist deshalb
eine psychosoziale Langzeitnachsorge notwendig.
Sie sollte für alle Überlebenden ohne Altersbegren-
zung offen sein und Beratung insbesondere in fol-
genden Fällen anbieten:

• Bei Kindern und Jugendlichen, die eine Opera-
tion, eine Chemotherapie und/oder eine Be-
strahlung hinter sich haben, zeigen sich auf län-
gere Sicht oft deutliche Nachwirkungen, sei es
Konzentrationsschwäche, Verlangsamung oder
andere kognitive Einschränkungen. Hier gilt es
zu klären, ob der gesetzlich vorgesehene Nach-
teilsausgleich greift.

• Die Patienten selbst machen sich von einem ge-
wissen Alter an Sorgen um ihre weitere gesund-
heitliche Entwicklung. Sie haben Angst vor einem
Rezidiv und möchten trotz ihrer Erkrankung ein

Otfried Gericke

Psychosoziale Langzeitnachsorge – eine neue Aufgabe
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möglichst selbstbestimmtes Leben führen.

• Auch erleben sie, dass ihre soziale Umwelt sie
mit anderen Augen sieht, sie leicht als „der, der
Krebs hatte“ angesehen werden. Wenn sie
durch Studium oder Beruf in andere soziale
Strukturen kommen, versuchen sie bisweilen
ihre Krankheit zu verheimlichen und dasselbe zu
leisten wie die anderen, ohne zu merken, dass
sie sich damit ständig überfordern. 

• Probleme können auch in der Familie selbst auf-
treten. Für die Eltern bleiben die ehemals Er-
krankten Sorgenkinder, insbesondere wenn es
um die weitere Ausbildung oder Berufswahl
geht. Dann wären Informationen und der Aus-
tausch mit Eltern in der gleichen Situation wich-
tig, aber der Kontakt zu anderen Eltern, zur Kli-
nik oder zum Elternverein hat sich verflüchtigt. 

• Die gesunden Geschwister, die in der akuten
Phase der Erkrankung in vieler Hinsicht zurück-
stecken mussten, erwarten wieder die gleiche
Aufmerksamkeit wie früher und entwickeln des
Öfteren Auffälligkeiten bis hin zu psychischen
Erkrankungen, wenn sie merken, dass das
kranke Kind immer noch im Vordergrund steht.
In den „verwaisten“ Familien, in denen das Kind
oder der Jugendliche gestorben ist, wird der Tod
oft tabuisiert und die überlebenden Geschwister

finden jahrelang keine Gelegenheit, um die ge-
storbene Schwester oder den Bruder zu trauern. 

Nur in wenigen Städten der Bundesrepublik gibt
es spezielle Anlaufstellen für psychosoziale Lang-
zeitnachsorge, so in München, Dresden und Han-
nover. An das „Netzwerk für Onkologische Fachbe-
ratung“ in Hannover können sich alle wenden, die
auf Grund ihrer früheren Krebserkrankung mit 
Problemen, egal welcher Art, zu kämpfen haben
(Näheres unter: http://www.betreuungsnetz.org/
onkologische-fachberatung/). 

Wir planen vom Göttinger Elternhaus aus die An-
gebote für psychosoziale Langzeitnachsorge aus -
zubauen. Wer aus der Vergangenheit Kontakt zu den
MitarbeiterInnen unseres Elternhauses hatte und
sich deshalb an sie wenden möchte, kann dies gerne
telefonisch (05 51/5 03 12-11) oder per e-mail (nach-
sorge@elternhaus-goettingen.de) tun.

In der „Lichtblick“-Ausgabe von 2015 haben 
Eltern berichtet, dass sie sich oft bei den Entschei-
dungen über den weiteren schulischen oder beruf-
lichen Weg ihrer Tochter allein gefühlt haben. Es ist
zu hoffen, dass in Zukunft psychosoziale Langzeit-
nachsorge zu einem selbstverständlichen Teil der
Nachsorge krebskranker Kinder und Jugendlicher
wird. 

28

Hans-Hermann Miest

Trauma und Krankheit
Wenn wir von traumatisierten Menschen hören, den-
ken wir an Krieg, Flucht, Vertreibung, sexualisierte
Gewalt. Wer bringt schon Trauma mit Krankheit in
Verbindung? Ich möchte Sie mit diesem Artikel dafür
sensibilisieren, dass auch die (zurückliegende)
schwere Erkrankung Ihres Kindes möglicherweise
dazu führen konnte, dass Ihr Kind, Sie oder ein an-
deres Familienmitglied in diesem Zusammenhang
traumatische Erfahrungen gemacht haben.

Was ist ein Trauma?
Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig,
sich kurz mit der Entwicklung unseres Gehirns zu
beschäftigen. Der evolutionsgeschichtlich älteste

Teil des Gehirns ist das Stammhirn („das Reptilien-
gehirn“). Es ist zuständig für die basalen, überle-
benswichtigen Funktionen: Atmung, Körpertempe-
ratur, Verdauung, die Sinne. Dann entwickelte sich
das limbische System („das Säugetiergehirn“), das
für die emotionale Verarbeitung des Erlebten zu-
ständig ist. Der neueste und größte Teil unseres
Gehirns ist der Neo-Kortex („das Menschenge-
hirn“), der für die kognitive Verarbeitung, für das
Denken zuständig ist. 

Normalerweise treffen wir Entscheidungen,
indem alle drei Ebenen ihre Informationen unterei-
nander verarbeiten und zu einer gemeinsamen Lö-
sung kommen. Wir handeln dementsprechend.

AKTIVITÄTEN VON ELTERNHAUS UND ELTERNHILFE
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Beim Trauma ist es anders. In einer traumati-
schen Erfahrung geht es um Leben oder Tod. Die
Zeit, eine Entscheidung zu überdenken und zu tref-
fen, ist nicht vorhanden. Es geht um „fight or
flight“, um Kampf oder Flucht. Das Reptiliengehirn
entscheidet darüber allein, weil es am aller-
schnellsten ist, und das ist gut so. 

Eine lebensbedrohliche Situation wird dann zu
einer traumatischen, wenn wir uns gar nicht zwi-
schen Kampf oder Flucht entscheiden können.
Beide Möglichkeiten sind nicht vorhanden. Um
diese Ausweglosigkeit überleben zu können, bietet
das Gehirn eine dritte Möglichkeit an: Wir erstarren
(„freeze“). Wir sind buchstäblich erstarrt vor
Schreck, fühlen nichts, denken nichts – wie das Ka-
ninchen vor der Schlange. Oder wir wandern mit
unserem Erleben, mit unseren Gefühlen aus unse-
rem Körper heraus, wir dissoziieren („fragment“)
und spüren dadurch u.a. keinen Schmerz, keine Be-
drohung.

Das sind evolutionsgeschichtlich sehr alte Ver-
haltensweisen, die uns geholfen haben, mit lebens-
bedrohlichen Situationen umgehen zu können. Sie
sind so tief in uns verankert, dass sie bei Gefahr
immer noch funktionieren. Das Notfallprogramm
läuft automatisch ab!

Was hat das nun mit der 
lebensbedrohlichen Erkrankung
eines Kindes zu tun?

Sollte ihr Kind erkrankt gewesen sein, haben sie
vielleicht schon eigene Verhaltensweisen wieder-
erkannt. Der Arzt sagt: „Ihr Kind hat Krebs!“ Sein
Leben ist in Gefahr. Sie können ihr Kind nicht davor
schützen, können nicht davor weglaufen, können
nicht selbst gegen die Krebszellen kämpfen. Sie
sehen, dass sich der Mund des Arztes immer noch
bewegt, doch sie hören nichts. Sie fühlen nichts.
Die Zeit scheint stillzustehen.

Auch ihr Kind selbst hat keine Wahl: Operation,
Lumbalpunktion, Chemotherapie – es gibt weder die

Möglichkeit, davor wegzulaufen noch gegen die Be-
handlung zu kämpfen! Eine traumatische Situation! 

Woran merke ich, dass ich
davon betroffen bin?
Unser Reptiliengehirn möchte, dass wir bei der
nächsten Bedrohung noch schneller reagieren kön-
nen. Damit dieses gelingt, hat es all die Informatio-
nen gespeichert, die im Zusammenhang mit der
traumatischen Erfahrung standen. Alle diese Infor-
mationen sind direkt verkoppelt mit der Erfahrung
„Gefahr!“.

Diese Tatsache kann uns heutzutage das Leben
schwer machen. Befinde ich mich in einem Ge-
spräch und z.B. die Stimme meines Gegenübers er-
innert mich an die Stimme des Arztes, der die Diag-
nose „Krebs“ ausgesprochen hat, so kann es sein,
dass das ganze Notfallprogramm sofort aktiviert
wird. Die Stimme ist dann der „Trigger“, der für die
Aktivierung sorgt. Und was passiert? Sie verhalten
sich so wie damals im Arztgespräch, obwohl die
jetzige Situation eine ganz andere ist. Und vielleicht
denken Sie noch: „Bin ich jetzt verrückt?“ Die
Schwierigkeit besteht darin, dass Ihr Verhalten vom
Reptiliengehirn gesteuert wird. Und das kann nicht
denken. D.h. ihre Reaktion verläuft außerhalb Ihres
Bewusstseins. Sie verstehen sich selbst nicht. Sie
finden keine Sprache für Ihr Verhalten.

Es gibt eine Vielzahl von psychischen und kör-
perlichen Symptomen, die als Folge eines Traumas
auftreten können, im Prinzip alle, die auch in einer
lebensbedrohlichen Situation auftreten können:
Pulsrasen, Schweißausbrüche, Appetitlosigkeit,
Angst, Leere, Alpträume, Schlaflosigkeit, Rückzug,
keine Energie ...

Eine Anmerkung: Die Angst vor einem mögli-
chen Rezidiv einer Krebserkrankung, die oftmals
vor Kontrolluntersuchungen größer wird, ist davon
zu unterscheiden. Diese sogenannte Progredienz-
angst hat einen realen Hintergrund.

Und was kann ich tun?
Die gute Nachricht: Wir können die traumatisch 
erlebte Situation zwar nicht rückgängig machen,
aber die Frage, wie ich mit einer derartigen Situa-
tion umgehen kann, hängt zu einem großen Teil
davon ab, was anschließend passiert. So kann viel-
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leicht schon dieser Text, den sie gerade lesen, 
bewirken, dass sie denken: „Ach so, vielleicht stehe
ich deshalb manchmal so neben mir, weil mir da-
mals diese schlimme Situation passiert ist. Viel-
leicht besteht dazwischen ein Zusammenhang.“

Es ist sinnvoll, die emotionale Starre und die
Sprachlosigkeit zu überwinden. Versuchen Sie, das
Erlebte in Worte zu fassen. Ihre Reaktionen sind
normal, viele Symptome klingen auch wieder ab.
Sie sind nicht krank oder verrückt. Ihr Verhalten ist
Ausdruck einer erlebten Lebenskrise. Überlegen
Sie, was ihnen auch sonst gut tut: regelmäßiger
Schlaf, gesunde Ernährung, Aktivitäten an der 
frischen Luft, kein übermäßiger Suchtmittelge-
brauch. Ihr Körper benötigt Fürsorge, damit auch
sie sich erholen können.

Wo erfahre ich Hilfe?

Vielleicht haben Sie dennoch das Gefühl, dass Sie
Unterstützung benötigen. Irgendwie hält das
Trauma Sie gefangen, Sie können sich nicht aus der
Erstarrung lösen. Sie können Ihr Leben nicht so
aktiv wie gewünscht gestalten oder Ihr Alltag ist so
eingeschränkt, dass Sie Ihre Aufgaben nicht ausrei-
chend gut wahrnehmen können.

Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch!
Gerne können Sie sich auch bei mir im Elternhaus 
melden. Telefonisch erreichen Sie mich unter 
05 51/5 03 12-11. Per E-Mail: nachsorge@eltern-
haus-goettingen.de. Sie können mir gerne schrift-
lich oder auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht
hinterlassen. Ich melde mich dann bei Ihnen zu-
rück! Alles Gute für Sie!
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In unserer Gesellschaft zeichnet sich seit einiger
Zeit ein deutlicher Wandel ab. Unser Leben ist glo-
bal geworden. Wir handeln und reisen um die
ganze Welt auf der Suche nach finanziellem und
auch persönlichem Profit. Parallel dazu verlassen
an anderen Orten - wie schon zu verschiedenen Zei-
ten der Menschheitsgeschichte - gerade jetzt un-
glaublich viele Menschen schweren Herzens ihre
Heimat, weil sie dort für sich keine Chancen mehr
sehen bis hin zu der existentiellen Angst, das ei-
gene Leben oder das ihrer Kinder zu verlieren. Sie
lassen ihr bisheriges Leben zurück in der Hoffnung
auf eine bessere Zukunft an einem anderen Ort.
Viele von ihnen kommen nach Deutschland. Dafür
gibt es vielfältige Gründe, wie z.B. unser demokra-

tisches Werte- und Rechtssystem, basierend auf
einem Grundgesetz, das die Würde eines jeden
Menschen an allererster Stelle sieht und somit
Menschenrechte als seine Basis betrachtet, unser
Sozial- und (Aus-)Bildungssystem, die Wirtschafts-
kraft Deutschlands, ebenso das Potential und die
Offenheit für innovative Ideen sowie die mit all dem
verbundenen Möglichkeiten und Sicherheiten.
Deutschland bündelt viele Ressourcen durch bis-
herige, derzeitige und zukünftige Leistungen seiner
Menschen. Durch all das Genannte nimmt dieses
Land eine wichtige Rolle in der Welt ein. Das bedeu-
tet nicht nur großen Einfluss auf politischer und
wirtschaftlicher Ebene, sondern auch ein hohes
Maß an Verantwortung für die Menschen in seinem
Land, aber auch für die Menschen außerhalb des-
sen!

Nun fühlen sich viele Menschen durch die der-
zeitige und vermutlich zukünftige Situation in die-
sem Land vielleicht eher überfordert und fragen
sich: „Wie sollen wir mit all den uns in Kultur, Tradi-
tion, Religion und Sprache fremden Menschen hier
leben? Und wie wird sich unser zukünftiges Leben

Julia Dolle

Was es braucht, um seine Tür und sein Herz zu öffnen!
IDEEN UND ERFAHRUNGEN EINER ELTERNHAUSMITARBEITERIN

Jenseits unserer Vorstellungen
von guten und schlechten Taten
erstreckt sich ein Feld.
dort werde ich dich treffen.

Rumi (persischer Dichter des 13. Jh.)
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dadurch verändern?“ Diese beiden letzten Fragen
hätten im Übrigen sowohl von Menschen stammen
können, deren Heimat Deutschland ist, als auch von
Flüchtlingen bzw. Menschen mit Migrationshinter-
grund, die nach Deutschland kommen.

Wagen wir nun einen Szenenwechsel ins
„Elternhaus für das krebskranke Kind“:

Wenn sich unsere Eingangstür ins Elternhaus
öffnet, stehen sich in vielen Fällen fremde Men-
schen gegenüber. Eltern sind im Erstkontakt mit
uns z.B. eher vorsichtig, mehr oder weniger unsi-
cher und abwartend, froh darüber, erwartet zu wer-
den und ein Lächeln geschenkt zu bekommen, oder
der festen Überzeugung, ihnen stehe bei uns eine
Dienstleistung zu. Achtung: Eltern! Also ALLE El-
tern. Solche mit und solche ohne Migrationshinter-
grund! Sie ALLE haben Sorge und Angst um ihr er-
kranktes Kind. Sie ALLE hoffen, dass es bald besser
geht. Sie ALLE bringen ihre eigene Geschichte mit
– wie auch immer diese aussehen mag. Und sie
ALLE wollen nur solange bleiben wie nötig.

Im täglichen Zusammenleben im Elternhaus fal-
len dann verschiedene Eigenheiten auf: Manche El-
tern ziehen sich eher zurück in ihr Zimmer, wenn sie
nicht bei ihrem Kind sind, suchen die Ruhe, wollen
oder können sich die Geschichten anderer Familien
nicht anhören, nehmen unser Angebot psychoso-
zialer Begleitung in Anspruch oder eher nicht. An-
dere nutzen die Gemeinschaftsräume, um zu ko-
chen, zu essen, TV zu sehen, Zeitung zu lesen oder
mit anderen Eltern in Kontakt zu gehen. Manche El-
tern spielen mit ihren Kindern im Spielzimmer,
manche lassen die Kinder spielen. Manche räumen
auf und halten alles sauber und ordentlich, wie sie
es auch selbst vorfinden möchten. Andere lassen
alles unbekümmert an Ort und Stelle liegen. All
diese vielfältigen Beispiele können mehr oder we-
niger auf ALLE Eltern zutreffen.

So bunt wie das Leben sind auch die Menschen
und ihre Geschichten, die wir im Elternhaus ken-
nenlernen, begleiten und geschildert bekommen.
Sie alle haben ihre Berechtigung und ihren Sinn,
sind Lösungswege und gelebte Zeit. Davor haben
wir den größten Respekt.

Uns ist es daher wichtig, möglichst das Ge-
spräch zu suchen bzw. in Kontakt zu gehen, Stör-
faktoren anzusprechen, zu besprechen und sich

auseinander zu setzen. Das sorgt für gegenseitiges
Verständnis! Doch was tun, wenn Eltern weder
Deutsch noch Englisch sprechen? Das ist schwierig
– und zwar viel mehr für die fremdsprachigen Eltern
als für die Deutschsprechenden. Sie sind wie iso-
liert, ausgeliefert, weil sie nicht die deutsche Spra-
che verstehen und Niemandem ihre Gedanken und
Gefühle erzählen können. Kommen obendrein noch
kulturelle oder persönliche Eigenheiten zum Tra-
gen, die andere Familien im Haus einschränken –
was faktisch ALLE Familien mit und ohne Migrati-
onshintergrund betreffen kann - so sind alle Betei-
ligten besonders im Erstkontakt mit einer fremd-
sprachigen Familie unbedingt auf die Unterstüt-
zung eines Dolmetschers für die Muttersprache an-
gewiesen! Nur so haben wir die Möglichkeit, Regeln
und Grundsätze dieses Hauses gerade zu Beginn
immer wieder im Sinne eines gemeinsamen rück-
sichtsvollen Zusammenlebens geduldig zu erklären
und zu erinnern. Im weiteren Verlauf sind es so oft
die kleinen Gesten wie ein Lächeln oder das Zeigen
von Möglichkeiten im Haus, die keine Sprache
brauchen, die Zeit miteinander aber sehr viel ange-
nehmer gestalten.

Trotzdem hören wir punktuell: „Familie X hat
sich unangemessen verhalten. Aber wir trauen uns
nicht, sie anzusprechen. Denn wir wissen nicht, wie
sie reagieren und wir wollen keinen Ärger!“. Leider
entstehen Unmut und Ärger aber oft auch dadurch,
dass ein Gespräch oder gar die Kontaktaufnahme
gemieden wird. Im Zusammenleben – und genau
das machen bis zu 19 (!) Familien hier zeitgleich –
ist es ganz normal, dass es unterschiedliche Mei-
nungen, Perspektiven und Lebensweisen gibt, die
sich nicht automatisch entsprechen und ineinan-
derfügen, sondern manchmal sogar eher gegen-
sätzlich sind. Zudem sind ALLE Eltern in einer Situa-
tion mit einem hohen Grad an Belastung. Ist es auf-
grund sprachlicher Schwierigkeiten nicht möglich,
sich auseinander zu setzen, sind wir als Mitarbeiter
des Hauses die verantwortlichen Ansprechpartner
und versuchen eine Lösung zu finden.

Das Elternhaus ist so etwas wie ein winziges Ab-
bild unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Wir
alle, die wir uns jeden Tag zumindest über eine ge-
wisse Zeit lang in diesem Mikrokosmos aufhalten
oder leben, können jeden Tag erneut darüber ent-
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scheiden, ob und inwiefern wir anderen Menschen
unsere gesellschaftlichen Normen und Werte mit-
teilen und vorleben wollen. Und wir alle können
jeden Tag entscheiden, wie sehr wir uns offen und
respektvoll mit uns fremden Kulturen verhalten und
auseinander setzen. Das ist sicher nicht immer an-
genehm und einfach, trägt allerdings enorm zu
einem aufgeschlossen, verlässlichen und herzli-
chen Miteinander wie auch viel Verständnis und
Freude für- und aneinander bei.

Und nun noch zum Abschied: Familien verab-
schieden sich von uns in vielfältiger Art und Weise.
Wirklich oft hören wir dann: „Danke, dass es sie
und dieses Haus hier gibt! Es hat uns in unserer Si-
tuation für diese Zeit sehr geholfen, eine Übernach-
tungsmöglichkeit nahe an der Klinik und Unterstüt-
zung durch ihre psychosoziale Begleitung zu erfah-
ren. Wir haben uns wohl gefühlt und haben die At-
mosphäre hier im Haus als besonders herzlich und
liebevoll empfunden.“ Häufig ist es allerdings auch
so, dass uns die eben genannten Sätze nicht gesagt
werden, sondern Freude, Anerkennung und Dank-
barkeit in den Gesichtern der Eltern zu sehen sind
und wir einander auf diese Weise nicht nur unsere
Tür, sondern auch unsere Herzen öffnen!

Wir alle sind offener für etwas und jemanden
Neues, wenn wir uns nicht krampfhaft an all unse-
ren Gewohnheiten festklammern, wenn wir nicht
davon ausgehen, dass unsere Lebensart und un-
sere Kultur die allein richtige ist.

Es ist eine unaufhaltbare Tatsache, dass sich
unsere Welt und ja, auch unser Land langfristig ver-
ändert. Es gibt nicht nur richtig oder falsch. Es gibt
nicht nur schwarz oder weiß. Es gibt auch Farben
und Grautöne und verschiedene Leben(swege) und
daraus entstandene Haltungen und Perspektiven,
von denen wir vielleicht noch gar nichts ahnen, die
aber neue Potentiale und Ressourcen bedeuten.
Wir müssen uns trauen, die eigene „Komfortzone“
zu verlassen und miteinander in Kontakt zu kom-
men. Wir müssen damit leben, dass nicht alles
gleich gut funktioniert und für alle eindeutig ist. Wir
brauchen Zeit, Geduld und verbindende Erlebnisse
miteinander. So vieles ist möglich.… Auf dem sich
vor uns erstreckenden Erfahrungsfeld braucht es
erst einmal keine Sprache, seine Tür und sein Herz
zu öffnen!

Ich denke, das kann es auch bedeuten, wenn
Rumi sagt:

"Jenseits unserer Vorstellungen
von guten und schlechten Taten
erstreckt sich ein Feld.
dort werde ich dich treffen."

… Wie oben zu sehen am Beispiel des Künstler-
projektes der Galerie „Dreiklang“ von Herrn Bou-
chon und seiner Frau, die in Hann. Münden für „un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge“ ihre Tür und
ihr Herz geöffnet haben, um mit ihnen aus Holz the-
rapeutisches Spielmaterial zu fertigen, welches sie
sozialen Einrichtungen wie dem Elternhaus gespen-
det haben! 

Vielen herzlichen Dank! 
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Schon seit langem sagen immer
mal wieder verwaiste Mütter
oder Väter, dass die Wochenen-
den in Germerode im Alten Forst-
haus sehr hilfreich und wertvoll
für sie sind, dass der Abstand je-
doch recht groß ist und es schön
wäre, sich zwischendurch zu be-
gegnen und sich austauschen zu
können. 

Im letzten Jahr habe ich dann
zu einem solchen Tag ins Eltern-
haus eingeladen. Er sollte ein an-
deres Konzept als bei den Wo-
chenenden haben, was allein
durch die viel geringere gemein-
same Zeit notwendig ist. Inzwi-
schen hat ein solcher Tag ein weiteres Mal stattge-
funden. Wir beginnen den Tag mit einem gemein-
samen Frühstück, bei dem die Eltern sich einfach
mal an den schön gedeckten Tisch setzen können,
um sich ein kleines bisschen verwöhnen zu lassen.

Eine Vorstellungsrunde gehört auch dazu, denn
nicht alle kannten sich aus der Zeit im Elternhaus
oder auch von einem der Wochenenden. Beeindru-
ckend war für mich, wie schnell eine große Ver-
trautheit entstand und damit auch viel Nähe. Ob-
wohl alle sich in sehr unterschiedlichen Lebenssi-
tuationen befinden, schafft doch die gemeinsame
Erfahrung, ein verstorbenes Kind zu betrauern, ein
ganz hohes Maß an Miteinander. Es entsteht ein
Raum, sich öffnen zu können, ohne bewertet zu
werden, ohne dass jemand meint zu wissen, was
richtig sei und wo gleichermaßen gelacht UND ge-
weint werden kann.

Mittags gibt es jeweils ein kreatives Angebot.
Beim ersten Mal mit der Töpferin Jasmin Janker, die
mit Einfühlungsvermögen und hand werklicher Kom -
pe tenz anleiten konnte, wie kleine Unikate für das
Grab oder die Gedenkstelle zu Hause geschaffen
werden konnten. Beim zweiten Tag hat Jantje Hinze

mit allen ein Leporello gebastelt, in dem besondere
Fotos und/oder Texte ihren Platz finden können.
Anschließend haben wir jeweils einen kleinen Spa-
ziergang gemacht, um den Tag mit einem Kaffee-
trinken zu beschließen.

Vielleicht klingt es nach wenig Struktur und In-
halt? Es waren jedoch beide Tage von ganz hoher
Intensität geprägt. Ebenso von der Möglichkeit, den
Gesprächspartner immer mal frei zu wählen – ge-
rade beim Miteinander-unterwegs-sein. Eine Rück-
meldung war, dass es einfach so wohltuend sei, mit
anderen Betroffen zusammen zu sein, sich nicht er-
klären zu müssen und bei aller Verschiedenheit
doch so viel Gleiches zu erkennen. Keiner weicht
vor der Schwere des Themas zurück, denn alle tra-
gen dies mit sich, haben ihre verstorbenen Kinder
im Herzen und dürfen endlich in diesem geschütz-
ten Rahmen so viel oder auch wenig vom Leben
ihrer Kinder erzählen und, wie es sich anfühlt, ohne
sie leben zu müssen.

Am 5. November 2016 wird erneut ein solcher
Tag im Elternhaus stattfinden und ich freue mich
auf eine große Gruppe und intensive Begegnungen!

Erika Söder 

In Trauer verbunden
EIN TAG FÜR VERWAISTE FAMILIEN
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Das war das Leitmotiv für das erste Wochenende
für verwaiste junge erwachsene Geschwister im
Alter zwischen 16 und 26 Jahren, das im Septem-
ber 2015 stattgefunden hat. Eine kleine Gruppe
von sechs TeilnehmerInnen hatte sich angemeldet
und ich war mehr als gespannt, wie die Tage mit-
einander wohl verlaufen würden.

Das Foto
zeigt die klei-
nen „Ich bin
Ichs“, die alle
am Freitag-
abend gebas-
telt haben, und
mit diesen ha -
ben sie sich einander vorgestellt – mit den Fragen:
Was macht mich besonders? Was zeichnet mich
aus? Was unterscheidet mich von anderen? Keine
leichte Aufgabe, denn wann stellen wir uns positiv
dar? Alle können schnell sagen, was an ihnen nicht
in Ordnung ist, jedoch das Gegenteil – die positiven
Seiten selbst zu benennen und dies noch vor Men-
schen, die ich neu kennenlerne. Eine interessante
Erfahrung für die Gruppe und jeden einzelnen!

Der Samstagmorgen war geprägt von der Ge-
staltung von Lebensbäumen – jeder malte natürlich
seinen eigenen – gekoppelt an viele Fragen wie:
Was sind meine Wurzeln? Was gibt mir Kraft? Gibt
es abgestorbene Teile? Gibt es Blüten oder Früchte
am Baum? Was gibt mir Kraft? Und viele weitere
Fragen mehr! Diese Aufgabe war von ganz vielen
Emotionen geprägt – sowohl bei der Gestaltung der
Bäume als auch beim Vorstellen der Bilder in der
Gruppe. Ich war tief beeindruckt, mit welcher Of-
fenheit die jungen Geschwister ihre Erfahrungen
miteinander geteilt haben. Es war eine unbe-
schreiblich intensive Runde, die uns alle sehr be-
rührt hat!

Am Nachmittag haben wir verschiedenste Übun-
gen gemacht, die jetzt hier nicht einfach wiederzu-
geben sind. Beeindruckend für mich war, die Be-
reitschaft von allen, sich einzulassen auf völlig
neue Impulse und damit auch die Bereitschaft,

neue Erfahrungen zu machen. Gleichzeitig wurde
auch deutlich, wie allein gelassen sich Geschwister
sowohl während der Erkrankungszeit als auch nach
dem Tod der Schwester oder des Bruders fühlen!
Wieviel Wut, Trauer, Enttäuschung und Sehnsucht
bei allen vorhanden ist – natürlich in unterschied-
lichster Ausprägung, denn schließlich sind auch Ge-
schwister ganz verschiedene Persönlichkeiten.

Der Sonntagmorgen wurde von dem Blick nach
vorn und Wünschen an die nähere Zukunft geprägt.
Auch hier zeigte sich bei allen Schritten, zu denen
die Gruppe eingeladen wurde, ihre große Bereit-
schaft, den Ideen offen zu begegnen und es auszu-
probieren, um dann erst zu sagen, es war hilfreich
oder eben auch nicht. Selbst wenn eine innere
Hürde zu nehmen war, weil die eine oder andere
Übung eben doch recht fremd daher kam, gab es
nie Verweigerung, sondern immer Lust am Experi-
mentieren – mit sich und den Anderen! Da können
Eltern und auch Professionelle viel lernen, denn es
ist eine große Bereicherung, von den Erfahrungen,
Gedanken, Gefühlen, Wünschen, Befürchtungen
dieser Geschwister zu hören. Dies ist jedoch nur
möglich, wenn wir uns ihnen gegenüber offen zei-
gen, aufmerksam sind, uns Zeit nehmen, eine ganz
andere Sichtweise zulassen können, es nicht bes-
ser wissen wollen, ein Sowohl-als-auch akzeptieren
und sie als Gegenüber auf Augenhöhe wahrneh-
men!

Alle sechs verwaiste Geschwister, die an diesem
Wochenende teilgenommen haben, sind so wun-
derbare Menschen, die bereits in ganz jungen Jah-
ren eine prägende Erfahrung machen mussten, die
für sie hoffentlich neben all der Trauer darüber
auch mehr und mehr eine Stärke wird, die sie wei-
terhin zu ganz besonde-
ren Menschen macht!
Mögen sie immer mal
wieder ganz bewusst und
mit Stolz bemerken:

Erika Söder

ICH LEBE ! M ICH BIN GLÜCKLICH ! M BIN ICH DAS?
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Sie sind, wie Sie gelegentlich erwähnen, in
Mittelhessen aufgewachsen. 
Was verbindet Sie heute noch mit Ihrer Heimat?

Meine Eltern und meine Schwestern mit ihren 
Familien; die Familie meiner Tante; mein Dialekt;
mein Lieblingsfußballverein (Eintracht Frankfurt);
die schöne Landschaft mit der Lahn, dem Limburger
Dom und dem Weilburger Schloss.

War es durch Ihr Elternhaus vorgegeben, 
dass Sie Arzt geworden sind? 

Nein. In meiner Familie gibt es hauptsächlich
Lehrer und Architekten.

Der Weg vom 1. Semester Medizinstudium zur
Professur für Kinderonkologie ist ein weiter Weg.
Können Sie uns die Stationen auf diesem Weg
schildern? Und wann haben Sie sich für die
Kinderonkologie entschieden?

Ich habe in Gießen, also nicht weit von zu
Hause, sofort nach dem Abitur 1983 mein Medizin-
studium begonnen. Ich musste dann nach zwei Se-
mestern zur Ableistung meines Zivildienstes das Stu -
dium unterbrechen. Nach 20 Monaten in der Pflege
auf einer internistischen Station führte ich dann
mein Studium ab 1986 in Gießen fort. Im sechs ten
Semester habe ich mir eine Doktorarbeit in der Gie-
ßener Anatomie gesucht, im Rahmen derer ich Me-
dulloblastome, also kindliche Hirntumore, auf ihre
Ähnlichkeit mit der menschlichen Netzhaut unter-
suchte. Der Grundstein für das Interesse an der Kin-
deronkologie und an kindlichen Hirntumoren war
also gelegt. Und als ich im letzten Jahr des Medizin-
studiums, dem sogenannten Praktischen Jahr, eher
durch Zufall auch als erstes auf der kinderonkologi-
schen Station in Gießen eingesetzt wurde und dies
mir sehr gefiel, war der Berufswunsch Kinderonko-
loge felsenfest in mir verankert. Ich habe mich dann
nach dem letzten Staatsexamen 1992 auch nur in
Kinderonkologien beworben, die kindliche Hirntu-
more als Forschungsschwerpunkt führten. So bin

ich durch Vermittlung des Düsseldorfer Kinderon-
kologen, Herrn Prof. Göbel, auch 1992 zunächst für
ein Jahr in der Düsseldorfer Neuropathologie zur
Etablierung von gemeinsamen Hirntumorprojekten
angestellt worden, um dann ab 1993 meine Fach-
arztausbildung in der Kinderonkologie aufzuneh-
men. Nach einem Jahr klinischer Ausbildung habe
ich dann durch erneute Vermittlung von Prof. Göbel
mit Hilfe eines Forschungsstipendiums der Deut-
schen Krebshilfe von 1994-1996 am Massachusetts
General Hospital der Harvard-Universität in Boston,
USA, wieder an Hirntumoren („Gentherapie beim
Glioblastom“) geforscht. Zurück in Düsseldorf
wurde ich dann schwerpunktmäßig auf der kinder-
onkologischen Station eingesetzt. 2000 absolvierte
ich meine Facharztprüfung, 2001 habilitierte ich, ab
2003 war ich dann in der Düsseldorfer Kinderonko-
logie Oberarzt. 2004/2005 arbeitete ich dann für
ein Jahr als kinderonkologischer Consultant am
Royal Marsden Hospital in Sutton/London, der äl-
testen Krebsklinik der Welt. Motivation hierfür war,
dass das Royal Marsden Hospital sehr viele kindli-
che Hirntumorpatienten betreute und ich so meine
klinische Expertise für kindliche Hirntumore noch
einmal deutlich erweitern konnte. 2006 folgte ich
meinem ersten Düsseldorfer Oberarzt, Herrn Prof.
Körholz, nach Halle, als dieser dort Direktor der Kin-
derklinik wurde. 2006 wurde ich auch Leiter der
HIT-HGG-Studie, die früher noch HIT-GBM-Studie
hiess. Als Stellvertretender Klinikdirektor verlebte
ich in Halle mit meiner Familie bis 2012 eine wun-

Interview mit Herrn Prof. Dr. Christof Kramm

Prof. Dr. Christof Kramm, Leiter der Abteilung für pädiatrische Hämatologie und
Onkologie (Klinik für Kinder- und Jugendmedizin)
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derbare Zeit, bis ich dann meine Stelle in Göttingen
antrat.

Sie leiten die Studienzentrale und das nationale
Referenzzentrum für maligne Gliome (Glioblas-
tom, Ponsgliom, malignes Astrozytom) im Kindes-
und Jugendalter. Wie sieht Ihre Aufgabe als 
Studienleiter konkret aus?

Jedes Jahr werden bis zu 70 neue Patienten in
unsere Studie aus 60 deutschen Zentren, 9 Schwei-
zer Zentren und 5 österreichischen Zentren aufge-
nommen. Ich stehe allen Kollegen und auch Eltern
und Patienten dabei sehr gerne auch für eine
persön liche Beratung per Telefon oder Email zur
Verfügung. Das wird ziemlich häufig in Anspruch 
ge nommen. Diese Konsiliarleistung und formelle
Verwaltungssachen (vor allem Kommunikation mit
Behörden, Ethikkommissionen bei Protokoll än de -
rungen oder bei Erstellung eines neuen Studienpro-
tokolls) sowie auch Auswertungen von wissen-
schaftlichen Studienfragen beschäftigen mich stu-
dientechnisch am meisten. 

Sie sind seit September 2012 ärztlicher Leiter der
Abteilung Pädiatrische Hämatologie und Onkolo-
gie der Universitätsmedizin Göttingen. Sie haben
sicher sehr vielfältige Aufgaben zu erfüllen. 
Wo sehen Sie den Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit? 

Natürlich ist der Schwerpunkt die kinderonko-
logische Versorgung. Hier habe ich das Privileg, mit
Frau Kühnle die beste Kinderonkologin, die ich bis-
her getroffen habe, als Oberärztin der kinderonko-
logischen Station an meiner Seite zu haben. Die
Station ist also von der fachlichen Expertise her
bestens aufgestellt, und ich muss Frau Kühnle nur
in deren Abwesenheit vertreten. Mein klinischer
Schwerpunkt ist deshalb die Mitbetreuung der am-
bulanten Patienten. Einen Teil der Patienten sehe
ich selbst, einen anderen Teil betreue ich zusam-
men mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen, der-
zeit meistens mit Herrn Dr. Edler, der in unserem
kleinen kinderonkologischen Team als Facharzt für
Kinderheilkunde sich in der Schwerpunktweiterbil-
dung zum Kinderonkologen befindet.

Ein Tätigkeitsschwerpunkt ist für mich aber

auch, die Göttinger Kinderonkologie nach außen in
unseren nationalen und internationalen Fachgesell-
schaften mit guter Sichtbarkeit zu vertreten. Die
Göttinger Kinderonkologie soll möglichst überall
ein Begriff sein und mit sehr guter Patientenbetreu-
ung und exzellenter klinischer und experimenteller
Forschung assoziiert werden.

Eine sehr persönliche Frage: Im Klinikalltag sind
Sie oft mit viel Leid und dem Tod konfrontiert.
Woher nehmen Sie die Kraft, dem standzuhalten? 

Der Rückhalt in der Familie ist sicherlich das
Wichtigste, um mit Leid und Tod auf Dauer umge-
hen zu können. Meine Frau ist ja auch Kinderärztin
und hat auch mehrere Jahre in der Kinderonkologie
gearbeitet, so dass sie sehr gut Ratschläge und
Hilfe geben kann. Unsere beiden Söhne sorgen für
die entsprechende Ablenkung.

Ein gutes Team auf der Arbeit, das zusammenhält
und offen mit Respekt miteinander umgeht, ist aber
auch essentiell. Und dieses gute Team haben wir in
der Kinderonkologie, egal ob auf der Station oder in
der Ambulanz, im Sekretariat, in der Studienzentrale
oder im Labor. Dass das Team Kinderonkologie gut
funktioniert und harmoniert, hat man – glaube ich –
auch sehr gut bei der HIT-Tagung gemerkt.

Es ist Ihnen gelungen, die große Hirntumor-
Tagung HIT in diesem Jahr nach Göttingen zu
holen. Worin sehen Sie die besondere Bedeutung
dieser Tagung?

Die HIT-Tagung gerade in der Konstellation
eines gemeinsamen Treffens von Betroffenen und
Fachpublikum stellt eine einzigartige Tagungsplatt-
form dar. Hier kann man als Arzt nicht nur die neu-
esten wissenschaftlichen und klinischen Erkennt-
nisse im Bereich kindliche Hirntumorerkrankungen
erfahren, sondern man sieht besonders auch als
Wissenschaftler sehr gut, für wen man forscht und
für welches Ziel. Das gibt immer wieder neue Kraft
und Motivation für das eigene Tun. Die Bedeutung
der HIT-Tagung für Patienten und Eltern sehe ich
vor allem darin, dass sie die Experten treffen und
persönlich sprechen können, die in die eigene Be-
handlung bzw. Behandlung ihres Kind maßgeblich
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involviert sind. Außerdem gibt es auf der HIT-Ta-
gung auch viele konkrete und praktische Hilfsvor-
schläge und Anleitungen, wie man mit der Hirntu-
morerkrankung besser umgehen kann. Auch lernt
man andere Betroffene mit der gleichen oder einer
ähnlichen Erkrankung kennen, mit denen man sich
dann austauschen kann. Über die Jahre haben sich
so ganze Netzwerke von betroffenen Familien ent-
wickelt, für die die große HIT-Tagung auch immer
ein großes Wiedersehen bedeutet.

Ein Schwerpunkt der HIT-Tagung ist die Nach-
sorge. Diejenigen Kinder und Jugendlichen, die
eine Hirntumorerkrankung überlebt haben, leiden
oft an den Langzeitfolgen der Erkrankung. 
In welcher Hinsicht gilt es Ihrer Meinung nach die
Langzeitnachsorge zu verbessern?

Langzeitnachsorge ist ein Problemfeld, das erst
in den letzten Jahren mehr und mehr in das Pro-
blembewusstsein gerückt ist. Die Zahl der ehema-
ligen Kinder und Jugendlichen mit Krebserkrankun-
gen, die mittlerweile erwachsen sind, ist sehr groß.
Und leider weiß man, dass die erfolgreiche Krebs-
behandlung nicht immer ohne Langzeitnebenwir-
kungen und damit verbundene deutliche Lebens-
qualitäts- und Gesundheitseinschränkungen ein-
hergeht. Vor allem aber die mittlerweile erwachse-
nen Patienten fallen dann oft durch jegliches Raster
in der Krankenversorgung, gerade wenn sie Pro-
bleme viele Jahre nach ihrer Kinderkrebsbehand-
lung entwickeln. Kinderonkologen sind dann schon
lange nicht mehr zuständig, und Erwachsenen-On-
kologen wissen oft zu wenig über die durchgeführ-
ten Therapien und Krebserkrankungen im Kindes-
alter, resultierende psychische Belastungen wer-
den nicht erkannt oder anerkannt, die Patienten
fühlen sich ganz oft alleine gelassen. Die Betreuung
dieser Patienten erfordert die Etablierung von über-
regionalen Langzeitnachsorgeambulanzen, wo ein
multidisziplinäres Team aus Kinderonkologen, 
Erwachsenenonkologen, Kardiologen, Reproduk -
tions medizinern, Endokrinologen, Nephrologen,
Neurologen, Psychologen und Sozialarbeitern je
nach Problembedarf des Patienten tätig wird und
Hilfe anbietet. Es gibt schon erste Langzeitnach
sorgeambulanzen dieser Art, die trotz der schwie-

rigen Koordinierungssituation durchaus funktio -
nieren.

Sie unterstützen die Arbeit der Göttinger „Eltern-
hilfe für das krebskranke Kind“, indem Sie z.B.
an Spendenaktionen für das „Elternhaus“ teil -
nehmen. Warum ist Ihnen die Zusammenarbeit
mit dem Elternverein und dem „Elternhaus“ so
wichtig?

Für mich ist der lokale Elternverein überall, wo
ich bisher als Kinderonkologe gearbeitet habe,
immer ein äußerst wichtiger Partner bei der Betreu-
ung von krebskranken Kindern und ihren Familien
gewesen. In Göttingen empfinde ich das nun ganz
besonders. Die Elternhilfe in Göttingen hat die Göt-
tinger Kinderonkologie über Jahre sehr unterstützt,
in finanzieller Art, aber auch ideell und emotional.
Nur so war und ist es möglich, dass wir den betrof-
fenen Kindern und ihren Familien mehr als die nur
medizinisch notwendige Hilfe und Unterstützung
haben zuteil werden lassen. Das Elternhaus spielt
dabei auch eine herausragende Rolle. Es ist für
viele Familien ein zweites Zuhause in einer schwe-
ren Zeit. Und auch wenn die Familie nicht im Eltern-
haus schläft, bietet das Elternhaus während der
stationären Behandlung eine Rückzugsmöglichkeit,
einen besonderen Ort, der nicht an Krankenhaus er-
innert und Abstand zulässt.

Gerade die Vorbereitung zur HIT-Tagung hat mir
wieder vor Augen geführt, dass die Zusammenar-
beit mit der Elternhilfe hervorragend geklappt hat.
Allen voran möchte ich hier Frau Hildebrandt-Linne,
Frau Dolle und Herr Gericke danken. 

Ich finde es auch sehr gut, dass das Elternhaus
und der Elternverein nicht nur den Familien krebs-
kranker Kinder Unterkunft und Unterstützung bie-
tet, sondern auch anderen chronisch kranken Kin-
dern und ihren Familien. Unterstützung darf nicht
von der Art der Erkrankung abhängen. Hier müssen
wir alle gemeinsam in Zukunft über neue Unterstüt-
zungsmodelle und Kooperationen nachdenken, um
den sich ändernden Bedingungen für unterstüt-
zungswürdige Projekte und Maßnahmen gerecht zu
werden und allen Betroffenen weiterhin gut helfen
zu können.

(Das Interview führte Otfried Gericke)
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Der Arbeitskreis „Soziales“ der SPD-Landtags-
fraktion besuchte heute das „Elternhaus an der
Universitätskinderklinik Göttingen“, um sich über
die Arbeit des Elternhauses und des Elternvereins
zu informieren.

„Wir sind gerne der Einladung des Elternvereins
gefolgt“, so zu Beginn des Besuches der stellver-
tretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion
Uwe Schwarz, „Uns ist seit langem das Elternhaus
bekannt. Wir sind gespannt, das Haus näher ken-
nen zu lernen.“

Nach einem Rundgang berichteten Vorstands-
mitglieder und Mitarbeiter des Hauses über die ver-
schiedenen Aufgabenbereiche. Die psychosozialen
Fachkräfte des Hauses stehen den aktuellen Be-
wohnern des Hauses mit Rat und Tat zur Seite und
begleiten die Eltern während der Zeit, in der ihre oft
lebensgefährlich erkrankten Kinder in der Kinder-

klinik liegen. Sehr beeindruckt zeigten sich die 
Besucher vom Spielzimmer für die kranken Kinder
und ihre Geschwister. „Das Elternhaus“, so Uwe
Schwarz nach dem Rundgang, „hat für die Betreu-
ung von Eltern schwerstkranker Kinder in Nieder-
sachsen seit 25 Jahren eine bedeutende Pionier-
funktion. Es war für uns sehr aufschlussreich, die
Weiterentwicklung vor Ort zu sehen.“

Ein besonderes Interesse der Landtagsabgeord-
neten galt der Nachsorge, da der Landtag erst im
letzten Jahr in einer Entschließung ein „Nachsorge-
konzept fur schwerstkranke Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene, die in ihrer Kindheit oder
Jugend schwer erkrankt sind“, gefordert hatte. Wie
die Mitarbeiter des Elternhauses berichteten, spielt
die Nachsorge von jeher eine wichtige Rolle, sei es
bei Hausbesuchen nach dem Aufenthalt im Eltern-
hauses, sei es bei Wochenenden für Familien, in
denen ein Kind verstorben ist.

Noch wenig entwickelt ist die Nachsorge bei den-
jenigen Patienten, deren Erkrankung schon weit
zurückliegt. Deshalb wird das Sozialministerium ab
nächstem Jahr ein Projekt zur psychosozialen Lang-
zeitnachsorge fördern. Das Projekt wendet sich ins-
besondere an junge Erwachsene, die unter den Nach-
wirkungen ihrer früheren Krebserkrankung leiden.

Die Gäste aus Hannover bezeichneten abschlie-
ßend das Elternhaus als wichtigen Impulsgeber für
die Versorgung schwerstkranker Kinder. Neben dem
Elternhaus gelte dies auch für den ambulanten
Kinder krankenpflegedienst Kimbu und die geplante
Nachsorge von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Weitere Informationen bei: Otfried Gericke, 
Tel.: 0551/79 57 09 oder e-mail: ogericke@gmx.de

Pressemitteilung vom 19. April 2016

Hoher Besuch im Elternhaus
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• Der Göttinger Oberbürgermeister Rolf-Georg
Köhler war nach seiner Wahl zu einem Besuch
im Elternhaus und nach einer Hausführung im
intensiven Gespräch mit Herrn Gericke.

• Alle Stühle und Sessel aus den Zimmern im El-
ternhaus sowie der anderen Räume sind im Jahr
2015 neu aufgepolstert und bezogen worden –
nach 27 Jahren! Es hat sich folglich sehr gelohnt,
bei der Einrichtung des Elternhauses gute solide
Möbel zu kaufen.

• Auch im vergangenen Jahr kamen einige Male
junge MedizinstudentInnen, um das Elternhaus
kennenzulernen und sich über die Arbeit zu in-
formieren. Weiterer Schwerpunkt dieser Veran-
staltungen ist das Kommunikationsverhalten im
Umgang mit Patienten und Angehörigen.

• Eine Schülerinnengruppe der IGSGöttingen war
im Elternhaus, um sich während eines Projektes
zum Thema „Leben und Tod“ hier entsprechend
zu informieren. Es war eine sehr interessierte
Gruppe und die Begegnung war äußerst inten-
siv.

• Das Hausleute-Treffen 2015war im schönen Re-
gensburg und wir haben viele Impulse hier für
unsere Arbeit aus den Workshops sowie den un-
zähligen informellen Begegnungen und Gesprä-
chen mitnehmen können – immer wieder ein
Highlight im Jahr!

• Auch im letzten Jahr hat die Firma Kröbel die ge-
samte Sommerbepflanzung im Innenhof des El-
ternhauses gespendet und ebenso die Kränze
zum Advent – erneut ein herzliches DANKE!

• Die Beiköche der BBS brachten am 22. Mai sehr
leckere Köstlichkeiten zum Mittagessen ins El-
ternhaus – DANKE!

• Frau Heinen – eine Mutter, die schon oft und
lange im Elternhaus wohnen durfte und musste

– hat ganz fleißig Boshi-Mützen für Kinder und
Jugendliche gehäkelt, die dann für eine Spende
zugunsten des Elternhauses verkauft wurden –
DANKE für die tolle Idee und Unterstützung!

• Frau Wegener – ebenfalls eine Mutter mit unzäh-
ligen Aufenthalten im Elternhaus – unterstützt
das Elternhaus mit handgenähten Unikaten
(Engel, Taschen etc.), die wir auf Basaren ver-
kaufen dürfen – DANKE für diese gute Idee!

• Im September hat es in der kleinen Teeküche im
Anbau des Elternhauses gebrannt. Die Küche
war gänzlich hin. Durch die intensive Rauchent-
wicklung waren der Mehrzweckraum und ein Ab-
stellraum massiv in Mitleidenschaft gezogen.
Aufwendige Renovierungsarbeiten waren nötig,
so dass dieser Bereich mehrere Monate nicht
benutzbar war. Seit Beginn des Jahres erstrahlt
alles in neuem oder überarbeitetem Glanz. Bei
allen Unannehmlichkeiten hatten wir doch ein
weiteres Mal Glück, denn dadurch dass der
Brand an einem späten Vormittag war, wurde er
relativ schnell erkannt und vor allem: ES GAB
KEINEN PERSONENSCHADEN!!!   

• Im Jahr 2015 feierte der Verein Elternhilfe für
das krebskranke Kind Göttingen e. V. sein 30.
Jähriges Bestehen – nochmals herzlichen Glück-
wunsch zu diesem Jubiläum! Es gab eine kleine
Feier des Vorstandes mit der Elternhaus-Crew,
die wirklich sehr gelungen und schön war!

• Wir bitten ganz herzlich für die im November
stattfindenden Woche: „Miteinander – Füreinan-
der“ um selbstgemachte Marmeladen, Gelees,
Liköre, Kekse sowie schöne Unikate aus der ei-
genen „Werkstatt“ wie Socken (bitte unbedingt
mit Größenangaben!), Taschen, Kissen, Schmuck,
Grußkarten …. Ihrer Phantasie sei keine Grenzen
gesetzt! Diese Dinge können über das ganze Jahr
im Elternhaus abgegeben werden.  

• Die Elternhilfe und das Elternhaus haben einen
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• 08. – 10.04. Hausleute-Treffen in Stuttgart

• 15. – 16. 04. HIT-Tagung in Göttingen

• 30. 04. Mitglieder-Versammlung des Vereins 
Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen
e. V.

• 20. – 22. 05. Wochenende für verwaiste junge
erwachsene Geschwister im Alten Forsthaus in
Germerode

• 18. 06. Sommerfest im Elternhaus

• 22. 06. Altstadt-Lauf in Göttingen

• 19. – 21. 08. Wochenende für verwaiste Fami-
lien im Alten Forsthaus in Germerode

• 26. 08. Die Regenbogenfahrt der Deutschen
Kinderkrebshilfe macht Station in Göttingen

• 03. 09. Eichsfelder Biker Tag (nähere Informa-
tionen unter: www.eichsfelder-bikertag.de )
Biker fahren für krebskranke Kinder

• 10. – 14. 10. Jugendfreizeit für ehemals 
erkrankte Kinder und Jugendliche sowie
Geschwister in Berlin

• 05. 11. Tag für verwaiste Eltern im Elternhaus

Über die einzelnen Veranstaltungen können 
Sie sich gern im Elternhaus informieren bzw. 
werden die verschiedenen Zielgruppen persönlich
eingeladen.

+++TERMINE+++TERMINE+++TERMINE+++TERMINE+++

neuen Internet-Auftritt. Schauen Sie doch mal
vorbei! www.elternhaus-goettingen.de

• Der Elternhilfe-Verein in Holzminden hat dem
Elternhaus einen neuen Billardtisch und zwei
Fahrradsitze gespendet. Einen herzlichen Dank!

• Der Schalke Fanclub Göttingen hat neben einer
Geldspende an das Elternhaus auch zwei Fami-
lien den Besuch eines Spieles „auf Schalke“ er-
möglicht – es war ein toller Nachmittag und wir
sagen ebenfalls herzlichen Dank!

• Im gesamten Elternhaus gibt es nun Funkbrand-
melder und die Montage wurde von der Firma
Bode komplett gespendet. Die Firma unterstützt

mit seinem Engagement das Elternhaus ja seit
der Entstehung! Vielen, vielen, vielen Dank!

• Die Glückstour der Schornsteinfeger hat am 
3. Juli 2015 in Kassel eine große Spende dem El-
ternhaus übergeben – allen Glücksbringern viel
Glück und Danke!

• Im Elternhaus werden gerade alle Zimmer neu
gestrichen und damit wieder „aufgehübscht“.

• Last but not least: Frau Bellmann vom Reini-
gungsteam der Elternhaus-Crew hatte am
1.9.2015 ihr zwanzigjähriges Dienstjubiläum!
Danke für die lange Treue!
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DIES UND DAS

• Im Jahr 2015 haben 251 Familien im Haus über-
nachtet, so viele wie nie zuvor.

• Darunter befanden sich 41 Familien mit einem
krebserkrankten Kind, die gleiche Anzahl wie im
Jahr 2014.

• Erhöht hat sich die Anzahl der Familien mit
einem herzkranken Kind (von 59 auf 70) und die
mit einem Frühgeborenen (von 44 auf 53).

• 35 Familien hatten ein neurologisch erkranktes
Kind. Diese Zahl ist recht konstant.

• Damit hatten wir in 2015 über 7.000 Übernach-
tungen zu verzeichnen (davon entfielen 942 auf

Kinder). In den letzten 10 Jahren waren es insge-
samt knapp 60.000.

• Durchschnittlich waren 12 1/2 Zimmer belegt.

• Fast die Hälfte aller Familien wohnt über 100 km
entfernt (109) oder kommt nicht aus Deutsch-
land (11).

• Der Umfang der Mitarbeit des psychosozialen 
Elternhausteams an der ambulanten Palliativ-
versorgung entsprach ungefähr 3 Wochenstun-
den. Die meisten der 26 Hausbesuche fanden in
diesem Rahmen statt.

Was Sie schon immer wissen wollten

DATEN – ZAHLEN – FAKTEN 2015

Dank zweier engagierter Frühchenmütter gibt es
seit 2004 die Elterninitiative „Kleine Löwen e.V.“
für Frühgeborene in Göttingen und Umgebung.
Das Elternhaus gab uns von Beginn an die Mög-
lichkeit, seinen Mehrzweckraum unkompliziert für
unsere Treffen zu nutzen, und wir fühlten uns
immer willkommen – und das ist auch heute noch
so. Doch nicht nur wir als Elterninitiative nutzen
das Elternhaus. Auch viele Eltern von aktuellen
Frühgeborenen werden während des Klinikaufent-
haltes ihrer Kinder gerne im Elternhaus aufge-
nommen, betreut und fühlen sich sehr wohl.

Kleine Löwen e. V.: 
Wer ist das eigentlich?

Die Kleinsten der Kleinen kämpfen gerade in
den ersten Lebenswochen täglich wie kleine
Löwen, so war der passende Name für unsere El-
terninitiative schnell gefunden. Im Jahr 2007 wurde
aus der Initiative der Verein „Kleine Löwen e. V.“.
Bewusst haben wir unseren Namen in der Farbe
Grün gestaltet, da diese die Farbe der Hoffnung ist:

Die Hoffnung der Eltern, dass sich ihr Kind gut ent-
wickelt! 

Wir als Vereinsmitglieder sind selbst zum Groß-
teil Eltern von Frühgeborenen, aber auch ein Arzt
der Frühgeborenenstation, eine Ergotherapeutin
und nahe Verwandte oder Freunde von Frühchen-
familien engagieren sich bei uns. Wir haben die Si-
tuation, in der sich die „frischgebackenen“ Früh-
cheneltern befinden, selbst erlebt. Internetforen
oder auch Bücher verunsichern oftmals und erset-
zen daher nicht das persönliche Gespräch und den

Kleine Löwen e. V. 
eine Elterninitiative für Frühgeborene in Göttingen
und Umgebung
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intensiven Erfahrungsaustausch. Für die Mitglieder
der Elterninitiative ist es sehr hilfreich, sich über die
Entwicklung ihres viel zu früh geborenen Kindes
z.T. über einen Zeitraum von einigen Jahren mitein -
ander auszutauschen und im Chaos der Gefühle
nicht alleine zu sein. 

Jeden zweiten Samstag im Monat treffen wir uns
im Mehrzweckraum des Elternhauses und tauschen
uns in Ruhe über die Kinder sowie die eigenen Er-
fahrungen und Sorgen aus - ganz egal, ob die Kin-
der noch in der Klinik versorgt werden müssen oder
ob sie schon zu Hause sind. Dabei geben wir Adres-
sen von Fördereinrichtungen in der Region und ver-
schiedene Informationsmaterialien zum Thema
Frühgeburt weiter. Zu einigen Terminen kommen
auch externe Referenten zu spezielleren Themen
wie Homöopathie, Frühförderung, Hebammenver-
sorgung, Auswirkung der Frühgeburt auf den Rest
des Lebens, Bindung zwischen Kind und Eltern, Os-
teopathie, Krankengymnastik bei Frühgeborenen,
bewährte Hausmittel uvm. Regelmäßig treffen wir
uns darüber hinaus mit der ganzen Familie in 
Bovenden und Uslar. Wir frühstücken dann gemein-
sam und, während wir uns über Alltägliches unter-
halten, spielen die Kinder unterschiedlichen Alters
zusammen. Einmal pro Woche besuchen wir ab-
wechselnd in die Frauenklinik und auf die Frühge-
borenenstationen 0132 und 0133 betroffene Fami-
lien, um miteinander ins Gespräch zu kommen, ein-
fach da zu sein und zuzuhören. Darüber hinaus bie-

ten wir eine Eltern-Kind-Gruppe für frühgeborene /
besondere Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren,  Väter-
treffen, zweimal jährlich auch Entspannungs-
abende für Frühchenmütter (übrigens auch im
Mehrzweckraum des Elternhauses) und jährliche
Familiennachmittage für Vereinsmitglieder an. Au-

ßerdem kann Fachliteratur gegen Pfand
von unserer Initiative ausgeliehen wer-
den. Eine ganz besondere Aktion im Jahr
ist unser Frühchenfest auf dem Gelände
der Universitätskinderklinik. In diesem
Jahr findet es zum fünften Mal statt. 

In der Öffentlichkeit präsentieren wir
uns auf der LOKOLINO (Messe rund ums
Kind in der Lokhalle Göttingen), dem Göt-
tinger Gesundheitsmarkt und dem Enten-
rennen mit einem Informationsstand und
wenn möglich, mit einem ausgemuster-
ten Brutkasten. Auf diese Weise wollen
wir auch innerhalb der breiten Öffentlich-
keit in der Region auf Probleme, Sorgen,
Nöte und die große Freude an den Ent-
wicklungsfortschritten frühgeborener

Kinder aufmerksam machen. Wir informieren
zudem über besondere Aufgaben, Risiken und He-
rausforderungen für die Frühchen und ihre Fami-
lien, über das allgemein bekannte „Aufpäppeln“ in
der Klinik hinaus und auch für die folgende Zeit zu
Hause. 

Besonders freuen wir uns, dass es uns durch
verschiedene Spenden in der Vergangenheit mög-
lich war, die Stationen mit Frühchenbekleidung,
neuen Stillstühlen und Kaffeevollautomaten zu un-
terstützen. Desweiteren finanzieren wir seit neues-
tem die homöopathische Behandlung auf der 0132.
Wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder einige Pro-
jekte (mit Hilfe von Spenden) verwirklichen zu kön-
nen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch Sie
bei unseren Treffen begrüßen dürfen, alle unsere
Angebote sind kostenlos und richten sich an die
ganze Familie, egal wie alt das zu früh geborene
Kind ist. 

Carina Krause – Geschäftsführende Vorsitzende
von Kleine Löwen e.V., Mutter von vier Kindern –
davon 1 Frühchen 27 SSW – 880 g, mittlerweile 9
Jahre
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Das Projekt „Fruchtalarm“ hat sich zur Aufgabe ge-
macht, krebskranke Kinder während ihrer langen
Therapie im Krankenhaus zu unterstützen. Ausge-
rüstet mit einer mobilen Kindercocktailbar besucht
das geschulte „Fruchtalarm-Team“ einmal wö-
chentlich die kleinen Patienten auf insgesamt 14
Kinderkrebsstationen und seit dem 29. April 2015
auch das UMG Göttingen. Hier werden immer mitt-
wochs fruchtige und frische Cocktails direkt am
Krankenbett kreiert. Mit den verschiedenen Saft-
und Sirup-Sorten können die Kinder und Jugendli-
chen ganz individuell und frei nach ihren Bedürf-
nissen ihren eigenen bunten Cocktail mixen.

Initiiert wurde das Projekt durch ein Bielefelder
Elternpaar, welches die Erfahrungen mit dem eige-
nen Kind zum Anlass genommen hat, den „Frucht-
alarm“ am Kinderzentrum Bethel in Bielefeld zu
realisieren. Seit dem Start im August 2010 ist es ge-
lungen, das Projekt weiteren Kindern und Jugend-
lichen mit einer Krebserkrankung zugänglich zu ma-
chen. Gesteuert wird das Projekt deutschlandweit
weiterhin von Bielefeld.

„Fruchtalarm“ ist fröhlich, fruchtig, frisch und
eine einfache Idee mit großer Wirkung. 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Projekt
„Fruchtalarm“ in den genannten Kliniken lassen
einen Rückschluss auf folgende Inhalte zu: 

• Die Geruchs- und Geschmacksnerven der Kinder 
können stimuliert werden. 

• Die Motivation der Kinder und Jugendlichen zur
Flüssigkeitsaufnahme kann gesteigert werden. 

• Die soziale Interaktion mit krankheits- und kli-
nikfremden Personen ermöglicht eine Ablen-
kung vom krankheitsdominierten Klinikalltag. 

• Den Kindern und Jugendlichen wird eigenstän-
diges Handeln ermöglicht. Sie dürfen „Bestim-
mer und Chef“ sein, indem Sie nach ihren Wün-
schen süße, saure und bunte Cocktails mixen. 
Das „Fruchtie-Team“ in Göttingen besteht aus

sechs Fruchties, die dies als ehrenamtliche Tätig-
keit ausführen. Jaqueline, Meike, Nicola, Nina,
Gülüs und Raisa wechseln sich zu zweit beim
„Fruchtalarm“ nach Dienstplan ab und freuen sich

immer auf die jungen PatientInnen der Station
4031.

Jaqueline war auch mit der Kindercocktailbar
beim Sommerfest der Elternhilfe für das krebs-
kranke Kind Göttingen e.V. am 11. Juli 2015 dabei
und war begeistert!

Über den Fruchtalarm sagt sie: „Fruchtalarm
macht immer sehr viel Spaß, besonders wenn man
sieht, dass die Kinder sich bereits auf uns freuen.
Ich bin immer wieder gerührt, wenn Kinder, denen
es besonders schlecht geht, trotzdem mit uns Cock-
tails mixen möchten. Wenn die Cocktails so gut ge-
schmeckt haben, dass die Kids einen zweiten oder
dritten möchten, vor allem wenn sie seit Tagen
kaum etwas gegessen haben, ist das ein unbe-
schreiblich gutes Gefühl. Die Stärke der Kinder ist
so bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob ich so stark
wäre. Umso mehr Freude macht es, den Kindern
`einfach nur Kind sein` zu bescheren.“ 

Seit 2012 ist das Projekt „Fruchtalarm“ ein Teil
der von-Laer-Stiftung, einer Trägerin der Kinder-
und Jugendhilfe in Bielefeld. Das Projekt wird aus-
schließlich über Spenden finanziert, sämtliche Kos-
ten der Aktion in der Klinik werden vollständig von
dem Projekt übernommen. Ganz nach dem Motto:
Du musst kein Obst sein, um zu helfen!

Mehr Infos unter: www.fruchtalarm.info

Jaqueline Henschke

FRUCHTIGER SPASS FÜR KREBSKRANKE KINDER

Aktuell wird das Projekt regelmäßig und einmal wöchentlich auf
folgenden kinderonkologischen Stationen erfolgreich umgesetzt:

1. Kinderzentrum Bethel Bielefeld 
2. Universitätsklinik Münster 
3. Johannes Wesling Klinikum Minden 
4. Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
5. HELIOS Klinikum Berlin-Buch 
6. Klinikum Dortmund 
7. Uniklinik Köln 
8. Universitätsklinikum Düsseldorf 
9. Universitätsmedizin Mainz
10. Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße Köln
11. Kinderklinik München Schwabing 
12. Universitätsmedizin Göttingen 
13. Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln 
14. Fachklinik für onkologische Reha Bad Oexen
15. Ab März 2016 HELIOS Klinikum Kassel
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Für Selam war es Rettung in letzter Minute. Mit 19
Jahren an Leukämie erkrankt, hatte sie in ihrer
Heimat keine Chance zu überleben; denn in Eritrea
gab es und gibt es bis heute keine medizinische
Versorgung für Kinder und Jugendliche, die an
Krebs erkranken. Dank ihrer Schwester, die in der
Nähe von Göttingen lebt, erfuhren wir vom Schick-
sal Selams und holten sie zur Behandlung nach
Göttingen. In den letzten beiden Ausgaben des
„Lichtblicks“ haben wir ausführlich die Ge-
schichte von Selam erzählt. 

Durch unsere Kontakte zum Dachverband der
Elternvereine wussten wir zwar, dass es Länder
ohne Versorgungsstrukturen für krebskranke Kin-
der gibt. Aber dieses Bewusstsein blieb abstrakt
und ohne Konsequenzen, bis uns vor drei Jahren
der Hilferuf von Selams Schwester erreichte. Im
Lauf unseres Engagements für Selam, das weit
über die finanzielle Absicherung ihrer Therapie hin -
ausging, wurde uns immer deutlicher, dass wir kein
zweites Mal einen ähnlichen Einsatz würden leisten
können. So kam uns der Gedanke, dass es viel sinn-
voller wäre, im Lande selbst für eine medizinische

Versorgung krebskranker Kinder und Jugendlicher
zu sorgen. Dabei haben wir unsere Entscheidung,
Selam hierher zu holen, keinen Moment bereut,
auch wenn wir vor drei Jahren nicht vorhersehen
konnten, wie viel Zeit und Mühe es uns kosten
würde. Aber die Gewissheit, jemanden vor dem si-
cheren Tod gerettet zu haben, lässt alle Anstren-
gungen vergessen.

Unser Plan, für eine Kinderonkologie in Eritrea
zu sorgen, veranlasste uns zunächst, den Zweck
unseres Vereins zu erweitern. So beschloss die Mit-

gliederversammlung 2014 einstimmig, „kinderon-
kologische Behandlungszentren in Entwicklungs-
ländern und internationale Kinderkrebs-Eltern-Or-
ganisationen zu unterstützen“. 

Aber wie können wir sicher gehen, dass unsere
Unterstützung auch wirklich ankommen und nicht
in dunklen Kanälen versacken würde? Bei unserer
Suche nach verlässlichen Partnern lernten wir die
Münsteraner Kinderonkologin Prof. Dr. Uta Dirksen
kennen.   

Sie engagiert sich seit Jahren im Rahmen der Or-
ganisation „ARCHEMED – Ärzte für Kinder in Not
e.V.“ für die Verbesserung der medizinischen Ver-
sorgung in Eritrea, besucht regelmäßig das Land
und konnte uns bei zwei Informationsveranstaltun-
gen hier in Göttingen eindrucksvoll die desolate 

Otfried Gericke

Eine Kinderkrebsstation in Asmara, Eritrea ?
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Prof. Dierksen bei der Behandlung eines Kindes
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Situation in dem nordost-
afrikanischen Land schil-
dern. ARCHEMED hat seit
vielen Jahren die medizini-
sche Versorgung von Kin-
dern in der Hauptstadt As-
mara und auf dem Lande
verbessert und damit viel
Vertrauen auch in der Regie-
rung gewonnen. 

(Näheres unter: http://
www.archemed.org) 

Längere Zeit hat uns die
Frage beschäftigt, ob wir
einen eigenen Verein für die Eritreahilfe gründen
sollten. Schließlich haben wir uns dazu entschlos-
sen, damit die Spender selber entscheiden, ob sie
unsere Arbeit hier vor Ort oder ein Projekt für den

Aufbau einer Kinderonkolo-
gie in einem Entwicklungs-
land unterstützen wollen. So
wurde am 19. Mai 2015 die
„Kinderkrebshilfe Eritrea
e.V.“ gegründet und ein
dreiköpfiger Vorstand ge-
wählt. 

Als wir den Verein grün-
deten, war uns bewusst,
dass wir einen langen Atem
brauchen würden und wir
froh sein könnten, wenn wir
in fünf oder zehn Jahren

unser Ziel erreicht hätten. Doch manchmal kommt
es schneller als gedacht. In der Silvesterausgabe
2015 des „Göttinger Tage-blattes“ konnten wir be-
richten:

Minister Gerd Müller hat im Januar 2016 in
einem Schreiben an den Vorsitzenden von ARCHE-
MED seine Zusage erneuert, so dass wir noch in
diesem Jahr mit dem Aufbau einer Kinderkrebs -
station in Asmara rechnen können. Wir sind nun 
gefragt, für die medizinische Ausstattung zu sor-
gen. Wir freuen uns deshalb über jede Unterstüt-
zung und sind zuversichtlich, einen wichtigen Bei-
trag für die Verbesserung der Versorgung krebs-
kranker Kinder in Eritrea leisten zu können.

45 Lichtblick
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Von links: Heiko Schmidt, Kassenwart, Otfried Gericke, 1. Vors., 
Yohannes Hagos, 2. Vors.
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Bewegung, Spiel und Sport sind für Kinder
und Jugendliche vielfach Ausdruck purer Le-
bensfreude und gelten als außerordentlich
wichtig für ihre ganzheitliche Entwicklung.
Eine onkologische Erkrankung geht – auf-
grund der psychischen und physischen Be-
lastungen – vielfach mit einer Einschränkung
von Bewegungsaktivitäten einher. Dabei zei-
gen wissenschaftliche Untersuchungen auf,
dass gerade sportive Aktivitäten das aktuelle
Wohlbefinden der betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen verbessern und ihnen wertvolle
psychische und physische Impulse vermitteln
können.

Zur Entstehung von Luftsprung
Das Projekt „Luftsprung“ stellt ein Sport- und Bewe-

gungsangebot für onkologisch erkrankte Kinder und Ju-
gendliche dar und entstand aus einer Kooperation der
Universitätsmedizin Göttingen und dem Institut für
Sportwissenschaften der Georg-August-Universität Göt-
tingen. Ins Leben gerufen haben dieses Projekt Herr
Prof. Dr. Christof Kramm, Leiter der Abteilung für pädia-
trische Hämatologie und Onkologie (Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin) und Frau Prof. Dr. Ina Hunger, 
Leiterin des Arbeitsbereichs Sportpädagogik und -didak-
tik des Instituts für Sportwissenschaften der Universität
Göttingen. Finanziell gefördert wird das Projekt durch
Spenden an die onkologische Kinderstation, wobei Fa-
milie Eisenacher aus Göttingen mit einem Betrag von
über 12.000 Euro zu der Initiierung und Durchführung
dieses Projekts erheblich beigetragen hat und noch
immer beiträgt.

Zur Zielsetzung und Durchführung von „Luftsprung“
Das Angebot findet zwei Mal wöchentlich statt, ein-

mal in der Turnhalle des Sportzentrums der Universität
Göttingen und ein weiteres Mal in der Bewegungshalle
des Klinikums der Universität Göttingen. Ziel der Bewe-
gungsstunden ist, dass die Kinder und Jugendlichen er-
fahren, dass sie (wieder) Vertrauen zu ihren körperlichen
Fähigkeiten haben können, dass sie selbstwertstär-
kende Erfahrungen im spielerischen Umgang mit ande-
ren sammeln können und dass sie in dieser Zeit quasi
sorglos in ihrem Tun aufgehen können.

Die Bewegungseinheiten stehen in der
Regel unter einem wechselnden Motto, wie
zum Beispiel „etwas wagen“, „etwas ge-
meinsam schaffen“, „etwas verantworten“
etc. In diesen Stunden werden die Kinder bei-
spielsweise vor bestimmte Herausforderun-
gen gestellt, die sie gemeinsam oder alleine
bewältigen sollen (z.B. eine hochgestellte
Weichmatte überwinden; gemeinsam auf
einer Matte durch die Halle rutschen, sich an
den ‚Turnringen‘ so hoch ziehen zu lassen,
wie sie es sich zutrauen, ihr Gewicht zu hal-
ten oder die Höhe auszuhalten u. ä.) Die He-
rausforderungen haben also zumeist einen
gezielten psychischen und einen ausgewähl-
ten motorischen Anspruch. In diesem Sinne

spricht man auch von „psychomotorischen Angeboten“.
Neben diesen gezielt aufbereiteten Bewegungsan-

geboten gibt es in jeder Stunde aber auch hinreichend
Gelegenheiten für spontane Sportspiele, für das Austo-
ben innerhalb von Bewegungslandschaften oder auch
für Einheiten, in denen die Körper- und Sinneswahrneh-
mung gefördert wird. Grundsätzlich ist das Angebot für
jedes Kindes- und Jugendalter geöffnet. 

Die Sport- und Bewegungsangebote werden von
sportpädagogisch geschulten Lehrkräften durchgeführt.
Auch eine medizinisch ausgewiesene Person ist wäh-
rend der Sport- und Bewegungsstunden stets anwe-
send.

Kontakt und Anmeldung
Falls Sie Interesse an diesem Angebot haben

oder nähere Informationen wünschen, können Sie sich
gerne an Frau Troppenhagen (Abteilung für pädiatrische
Hämatologie und Onkologie, UMG) wenden; entweder
telefonisch 0551-3966201 oder per Mail:
paedonko@med.uni-goettingen.de

Nähere Informationen finden Sie auch unter https://
www.uni-goettingen.de/de/509081.html

Das Projekt wird gefördert durch Spenden an die 
onkologische Kinderstation 4031.

Kyra Druivenga, Marian Schreiber & Ina Hunger 

Luftsprung! Göttinger Sport- und Bewegungsan-
gebot für krebserkrankte Kinder und Jugendliche
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Das Team: Jonas Hunke, Kyra
Druivenga, Celina Becker. Nicht
auf dem Bild: Marian Schreiber

Universitätsmedizin Göttingen
IBAN: DE55 2605 0001 0000 0004 48 · BIC: NOLADE21GOE
Verwendungszweck: Spenden Station 4031 KST 1351150
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Eigentlich fängt „es“ ja schon dienstags an.

Morgen werde ich wieder ins Elternhaus fahren.
Die Bücherei …

Schlüssel, Notizbuch und Federmappe 
verschwinden im Rucksack.

Am Morgen geht es los: 
auf dem Fahrrad oder mit dem Auto.

Ich werde wieder eintauchen in die Welt der 
Bücher im Elternhaus.

Vorfreude.

Ankommen, Schlüssel raus, aufschließen. 
Warum geht die Tür so schwer auf?

Ich trete ein. Die Eingangshalle begrüßt mich mit
Fotos der Erinnerungen und Danksagungen.

Ich höre Stimmen, fröhlich lachende, 
aus dem Wirtschaftsraum.

Ein herzliches Hallo, da bist du ja wieder. Mir wird
warm ums Herz. So eine nette Begrüßung.

Im Jugendraum schnell den Schrank aufschließen:
Ein erster Eindruck von der zu erledigenden
Arbeit.

Weiter geht es ins Büro zur nächsten Begrüßungs-
runde. Auch hier begegnet mir ein 
herzliches Willkommen: 
Wir sehen uns zum Frühstück?

Ein kurzer Gang durch das Kinderzimmer. 
Die Bücherregale erzählen stumm ihre
Geschichten.

Spiele liegen durcheinander, Bücherkarten finde
ich im Ablagekasten. 
Bücher stehen ungeordnet im Regal.

Wer mag hier wohl gewesen sein? Wer hat hier in
einem der vielen Bilderbücher geblättert ?

Puzzleteile auf dem Tisch vergessen wegzuräumen?
Wunderbar, denke ich: 
Hier wurde gelesen und gespielt.

Im Wohnzimmer ist zu erkennen, dass die Fach -
literatur zum Thema Herzerkrankungen,
Frühchen genutzt wurde. Auch hier der
Gedanke: Wie gut, dass es Bücher gibt, in
denen man Rat, Trost findet.

Die Bücherei ist für mich immer wieder wie eine
Wundertüte. Beim „Öffnen“ erzählt sie
Geschichten. Hier  waren Menschen, die
etwas für sich zum Lesen gesucht haben.
Ich kenne sie nicht und dennoch erfahre ich
über die Ausleihkarten etwas über ihre
Interessen und Bedürfnisse.

Die Arbeit in der Bücherei ist deshalb immer 
wieder neu und spannend. Bücher und ihr
Gebrauch erschließen Welten, ermöglichen
Kommunikation über das geschriebene
Wort, bewegen Gedanken und Gefühle.

Bücher und somit auch die Bücherei sind für mich
wie eine gute Tasse Tee. Ich kann eigentlich
nicht genug davon bekommen.
Eine Herzensangelegenheit.

Deshalb immer mittwochs.

Elternhausbücherei
Seit dem Frühsommer 2014 bin ich, Bettina Kreter,
als ehrenamtliche Mitarbeiterin für die Elternhaus-
bücherei zuständig. Die Anfrage: Möchtest du die
Bücherei im Elternhaus übernehmen? kam überra-
schend, aber zum richtigen Zeitpunkt. Ich war ge-
rade als Grundschullehrerin pensioniert worden
und suchte schon lange nach einer Möglichkeit,
mich im Elternhaus engagieren zu dürfen.

Die Leitung der Elternhausbücherei ist für mich
mehr, als Bücher zu verwalten, neue Bücher anzu-
schaffen, Bücher zu ordnen oder einzubinden. Sie
ist wie ein Türöffner, Eltern, Kindern und Jugend -
lichen im Elternhaus über das Medium Buch Rat,
aber auch Muße und Entspannung anzubieten.

Darüber hinaus kommen immer wieder meine
persönliche Gedanken in „Immer mittwochs“ zum
Ausdruck.

Bettina Kreter

Immer mittwochs
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DasBuch„MeinLebenohnemich–wieich5Jahre
imKomaerlebte“vonCarolaThimmbeschreibtaus
verschiedenenPerspektivendielangeZeit,dieFrau

ThimmimKomaverbrachthat.
Carola Thimm istMitte dreißig und im fünftenMonat
schwanger,alsinihremGehirneinAneurysmaplatzt.Sie
fälltinsWachkoma,kannsichnichtbewegen,wirdkünstlich
ernährt.SelbstdieGeburtihrerTochtererlebtsienichtmit.
DieMuttervonFrauThimmsitztjedenTagvieleStunden
amBettIhrerTochterundsiebemerktalsErstediewinzigen
Veränderungen,diezeigen,dassihreTochterreagiert,etwas
wahrnehmenkann.
NachfünfJahrengeschiehtdasnahezuUnglaublicheund
CarolaThimmerwachtganzlangsamwiederundkämpft
sichmitunglaublicherEnergiezurückinsLeben.
DiesesBuchbeschreibtinganzbesondererWeisedasPhä-
nomenWachkoma!EsgehtzwarnichtumeinKindoder
eineJugendliche,sondernumeineerwachseneFrau.Den-
nochwerdenAspekteausdieserZeitgeschildert,diedurch-
ausMüttervonKindern/Jugendlichenermutigenkönnen,
daranzuglauben,dassihrKindausdemWachkomaerwa-
chenkann.
FastnochentscheidenderfandichdieTatsache,wievielFrau
ThimmindieserZeitwahrgenommenhat,obwohlausder
Außenperspektivediesnichterkennbarwar.InderKonse-

quenzbedeutetdiesnämlich
auch,dassamBettvonder-
art erkrankten Patienten
nichtübersie,sondernmit
ihnen gesprochen werden
sollte.AlleanderenGesprä-
che sollten außerhalb des
Zimmers erfolgen, um die
Patientennichtzuängstigen,
dennniemandvonunsver-
magzuentscheiden,welche
WahrnehmungenderWach-
komapatientunterUmstän-
den hat.Weiterhin könnte
diesbedeuten,dassdiebehandelndenÄrzteauchdieAnge-
hörigen ernst nehmen sollten,wenndiese von vielleicht
„unglaublichen“ReaktionendesPatientenerzählen.Diese
sitzennämlichinderRegelsehrvieleStundendesTagesam
BettundnehmenkleinsteNuancenwahr,diesichinderVisi-
tenichtunbedingtzeigenoderreproduzierbarsind.
WersichalsomitdemThema„Wachkoma“übereinenauto-
biographischenBerichtnähernmöchte,ohnegleichFachli-
teraturlesenzuwollen,kanndiesmitdemBuchtun.Zudem
beschreibteseinengutenVerlauf,derandereAngehörige
durchausermutigenkann.

Erika Söder 

Zwei Buchbesprechungen

DieAutorinA.J.BettsistEnglischlehrerininPerth,
Australien,undsieunterrichtetseitvielenJahren
ineinemKrankenhaus.DieJugendlichen,diesie

dortkennengelernthat,habensiezudiesemRomaninspi-
riert.

DerRomanerzähltdieGeschichtevonZacundMia,die
in ihren Krankenhausbetten Kopf an Kopf liegen – nur
durcheinedünneWandgetrennt.BeidehabendieDiagnose
Krebs–ZacstehtnacheinerKnochenmarkstransplantation
unterQuarantäneundMiahateinenTumorimFußsowie
eineriesigeWutimBauch!Beidefühlensichisoliertundal-
lein…

AuserstenKlopfzeichen,späterperFacebookbzw.PC
undschließlichimpersönlichenKontakterwächsteineju-
gendlicheLiebe,dievermutlichunter„normalen“Umstän-
denniemalsmöglichgewesenwäre!

ZweiIch-ErzählererzählenjeweilsausihrerPerspektive
ihreeinzigartigeGeschichte,diewitzig,traurigundsehrbe-
rührendist.

EinsehrlesenswertesBuch,dasichaneinemAbend
mitnochetwasNachtdazugelesenhabe,daicheseinfach
nichtzurSeitelegenkonnte.Esistzudemüberwiegendgut

recherchiert,was
diemedizinischen
Aspektebetri,
wobeidiebeider
Intentiondes
Buchesvermutlich
eherzweitrangig
sind.Vielesindem
Buchhatmichan
Jugendlichevon
derKinderonkolo-
gieerinnertund
daherdenkeich,
dassdasBuchin
vielerleidieGedan-
ken-undGefühls-
weltvonkrebser-
kranktenJugend-
lichenabbildet.

Wieesausgeht?DamüssenSieodermüsstIhrdasBuch
schonselbstlesen!InderBüchereidesElternhausesfürdas
krebskrankeKindistesvorhandenundausleihbar!!!

1

2
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SPENDEN-AKTIONEN

Eine Superidee – „Jedes Training zählt“

Es war eigentlich wie immer: Am Freitagabend, den
04. März,  versammelten sich im stilvollen Saal von
Traupes Tenne in Harriehausen etwa 180 Personen
aus der Region Seesen-Bad Gandersheim zu einem
geselligen Abend mit einem zünftigen Schlachtees-
sen. Alle Gäste waren wie immer im Vorfeld aufge-
fordert, für das „Elternhaus für das krebskranke
Kind“ in Göttingen und den „Häuslichen Kinderkran-
kenpflegedienst Kimbu“ zu spenden. 

Das Besondere an dem Abend: Es war bereits
das 25. Treffen dieser Art. Der verstorbene Unter-
nehmer Friedel Traupe hatte vor über 25 Jahren
vom „Elternhaus“ gehört. Seitdem war es ihm ei-
ne Herzensangelegenheit, das Haus zu unterstüt-
zen. Er gründete den Herrenabend, zu dem er Ver-
treter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein-
lud. Der Herrenabend, zu dem inzwischen auch ei-
nige Frauen eingeladen werden, entwickelte sich
schnell zu einem wichtigen Abend der Begegnung.
Hochrangige Gäste aus der Landespolitik, Minister-
präsidenten und Kabinettsmitglieder, und bedeu-
tende Wirtschaftsführer aus Niedersachsen folgten
gern der Einladung und gaben interessante Ein -
blicke in ihre Tätigkeit. 

Beim diesjährigen Treffen konnte der Sprecher
des Organisationsteams Dieter Brinkmann  berich-
ten, dass in den vergangenen 25 Jahren insgesamt
eine Summe von über 650.000 an das „Eltern-
haus“ und seit ein paar Jahren zu gleichen Teilen
an „Kimbu“ geflossen ist. Die Vertreter der beiden
Vereine bedankten sich für diese riesige Summe
und bezeichneten es als einzigartig, dass der Her-
renabend über so eine lange Zeit seinem Ziel, Spen-
den für schwerkranke Kinder zu sammeln, treu ge-
blieben ist. Als Dank überreichten sie dem Organi-
sationsteam ein Bild vom „Elternhaus“. 

Otfried Gericke

Eine einzigartige Tradition
25 JAHRE „HERRENABEND“ FÜR KREBSKRANKE KINDER

(v. l.) Nils D. Vogt, Horst Traupe, Otfried Gericke. Susanne Schulze-Konopka, Detlef
Macke, Jochen Neidhardt, Kerstin Mollenhauer, Sigrun Traupe, Dieter Brinkmann

Wie kann man möglichst viele Leute dazu bewegen,
regelmäßig auch kleinste Beträge für das Eltern-
haus zu spenden? Steffen Baumbach, aktiver
Sportler, hatte die zündende Idee. Vom Schick-
sal seiner Nichte, die 2010 an einem Hirntumor
starb, bewegt, gründete er die Aktion „Jedes
Training zählt“ (Näheres s. „Lichtblick“ 2015, 
S. 34ff.).

Bei allen sportlichen Veranstaltungen in der
Region Göttingen, sei es beim Altstadtlauf, bei
der Tour d’Energie oder beim Stadtwerke-
Volkstriathlon, werben viele Freunde Baum-
bachs und Unterstützer für die Aktion. Selbst
bei großen Sportereignissen wie dem Berliner

Marathon sind Läufer mit dem T-Shirt-Aufdruck
„Jedes Training zählt“ dabei. 

Aus den vielen kleinen Beträgen ist in 2015 die
stattliche Summe von 8.431 Euro zusammenge-
kommen, die Steffen Baumbach am Jahrestag des
Todes seiner Nichte dem Elternhaus überreichte.
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SPENDEN-AKTIONEN

Zu Beginn der Adventszeit startete in vier Osteroder
Geschäften das Projekt „Löwenmama“, bei dem
Kunden Geschenke für krebskranke Kinder kaufen
konnten. Die Aktion zugunsten des „Elternhauses
für das krebskranke Kind“ in Göttingen wurde auch
diesmal wieder gut angenommen und die Tische
mit den ausgewählten Spielwaren, Büchern und

Sportartikel im „Spielzeugladen“, der Tilman-Rie-
menschneider-Buchhandlung , bei Intersport Stri-
cker und dem Sportcenter Ringmann leerten sich
schnell. Kurz vor Weihnachten wurde dann alles zu-
sammengetragen und Heinz-Georg Dreyer lud sein
Auto voll, um die Geschenke noch rechtzeitig vor
dem Fest den Mitarbeitern des Elternhauses zu
überbringen. Etwa 180 Geschenke im Wert von
mehreren 1000 Euro wurden es insgesamt. „Genau
gezählt haben wir nicht, doch das Auto ist jeden-
falls voll und es kommt schließlich nicht auf Zahlen
an, sondern darauf, Kindern in einer Notsituation
eine Freude machen zu können“, erklärte Dreyer.

Obendrauf kommt noch ein Scheck von Carsten
Henkel, der beim diesjährigen Weihnachtsbaum-
verkauf je einen Euro pro Baum und somit insge-
samt 300 Euro in die Aktion fließen ließ. Ebenfalls
eine tolle Sache, vor allem, weil der Scheck im Auto
nicht noch zusätzlichen Platz wegnimmt.

Auch wenn die genauen Zahlen hier nicht das
Wichtigste sind, zogen alle Beteiligten eine positive

Bilanz, freuten sich, wie gut die Aktion bei den Os-
terodern ankam und wie viele Kunden sich nicht nur
großzügig,  sondern ehrlich interessiert und voller
Mitgefühl zeigten. So wurde „Löwenmama“ nicht
nur für die beteiligten Geschäftsleute zur Herzens-
angelegenheit. Ein wenig stolz waren sie auch, dass
das Projekt in Osterode inzwischen von relativ vie-

len Schultern mitgetragen wird. In Göttingen sind
neun Geschäfte beteiligt, in Osterode einschließlich
des Weihnachtsbaumverkaufs inzwischen fünf.
Nicht nur das, sondern vor allem das Leuchten in
den Augen der Kinder, von dem Dagmar Hilde-
brandt-Linne vom Elternhaus immer gerne berich-
tet, sind ein guter Grund, die Aktion auch im kom-
menden Jahr fortzusetzen.

Anmerkung der Redaktion:
Die Aktion „Löwenmama“ wurde vor 12 Jahren von
„Löwenmama“ Susanne Saage, einer betroffenen
Mutter und Vorstandsmitglied im Verein der El-
ternhhilfe, ins Leben gerufen. Den Titel „Löwen-
mama“ erhielt Susanne Saage, als ihr Sohn Moritz
in der Uniklinik Göttingen wie ein Löwe mit unbän-
digem Mut gegen die Leukämie ankämpfte. Auf der
gesamten Station wurde sie dann „Löwenmama“
genannt. 
Weitere Infos unter: www.aktion-loewenmama.de

Simone Kruse-Dreyer

Aktion „Löwenmama“ zugunsten des Elternhauses
in Göttingen wurde gut angenommen
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SPENDEN-AKTIONEN

Eichsfelder Allgemeine, 18. April 2015

Göttinger Tageblatt, 22.April 2016
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SPENDEN-AKTIONEN

Blick, 6. Mai 2015
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SPENDEN-AKTIONEN

HNA, 21. Mai 2015

HNA, 25. Juli 2015 Göttinger Tageblatt, 6. Juni 2015
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SPENDEN-AKTIONEN

Göttinger Tageblatt, 6. Mai 2016Einbecker Morgenpost, 30. Juli 2015

Göttinger Tageblatt, 23. Februar 2016
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SPENDEN-AKTIONEN

Blick, 12. August 2015
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SPENDEN-AKTIONEN

Göttinger Tageblatt, 31. August 2015

Göttinger Tageblatt, 13. November 2015
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SPENDEN-AKTIONEN

HNA, 19. Januar 2016

Göttinger Tageblatt, 6. Februar 2016
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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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ELTERNHILFE: VERSCHIEDENES

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 ein Bußgeld zahlen müssen, bitten
Sie, dass die Summe an die Elternhilfe über-
wiesen 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

ElternhilfefürdaskrebskrankeKind
Göttingene.V.

AmPapenberg9·37075Göttingen

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 2 h · 37130 Gleichen
s.schulze-konopka@elternhaus-goettingen.de

Seit 1994 Mitglied in der Elternhilfe und eben-
falls im Vorstand, anfangs als Protokollantin,
dann zuständig für die Mitarbeiter, seit 2004
erste Vorsitzende
Als betroffene Eltern haben wir während der
Chemotherapie unseres Kindes die Freiheiten,
z.B. den Garten genossen, die das Elternhaus
uns als Familie geben konnte, und wir haben
erlebt, wie wichtig das Haus auch für viele 
andere Menschen war. Die Aufgabe, das Eltern-
haus zu erhalten und weiterzuentwickeln,
übernehme ich so immer wieder von denjeni-
gen, die es in ihrer schweren aktuellen Situa-
tion nicht selber leisten können, und ich hoffe,
dass sich auch weiterhin Freiwillige für diese
Arbeit finden werden.

Kassenwart

Harald Germandi

R.-Assmann Str. 12 · 37235 Hessisch Lichtenau
Handy: 0171/6520907 
E-Mail: anke-harald@gmx.de

Vorstandsmitglied seit 1992
Vermächtnis unserer verstorbenen Tochter, 
sich für die krebskranken Kinder einzusetzen.

2. Vorsitzender

Otfried Gericke

Zur Scharfmühle 68, 37083 Göttingen
0551/795709; ogericke@gmx.de

Vorstandsmitglied seit 1987, bis 2004 
1. Vorsitzender, seitdem 2. Vorsitzender 
Der Anlass, in den Vorstand einzutreten, war
der Beschluss zum Bau des Elternhauses. Seit-
dem hat mir die Vorstandstätigkeit die Möglich-
keit gegeben, die Entwicklung von Verein und
Haus mitzugestalten.

Beisitzerin

Gabriele Baethe

Tel. 0551/781842, 
g.baethe@elternhaus-goettingen.de

Vorstandsmitglied seit 1996
Ich engagiere mich im Vorstand für die Belange 
in und ums Ferienhaus der Elternhilfe, um dort
betroffenen Familien ein wenig Abwechslung
vom nicht immer einfachen Alltag mit schwerst-
kranken Kindern zu verschaffen.
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ELTERNHILFE: VERSCHIEDENES

Beisitzer

Martin Bachmann

37085 Göttingen
m.bachmann@elternhaus-goettingen.de

Vorstandsmitglied seit 2010
Als ehemals selbst Betroffener ist mir das Eltern-
haus sehr nahe. Ich möchte Hilfe und Unterstüt-
zung an andere Betroffene weitergeben.

Beisitzerin

Heike Büchner ·

Eibenweg 1 · 37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel. 03606-603726 oder 0152-05410734 · E-
Mail: h.buechner@elternhaus-goettingen.de

Vorstandsmitglied seit 2012  
Als selbst betroffene Mutter weiß ich, wie 
wichtig das Elternhaus und die Elternhilfe für
die gesamte Familie eines schwererkrankten 
Kindes ist.  Das Elternhaus bietet Geborgen-
heit, Unter-stützung und bewahrt das Familien-
leben. All das soll für die Zukunft erhalten 
bleiben.

Beisitzer

Panagiotis Galanos

Lilienstraße 2 · 37170 Uslar
Handy-Nr. 0176/54397986
p.galanos@elternhaus-goettingen.de

Vorstandsmitglied seit 2010
Ich habe während der Erkrankung meines 
Sohnes vom Elternhaus und deren Mitarbeitern
sehr viel Unterstützung erfahren. Auf diesem
Wege möchte ich etwas zurückgeben.

Beisitzer 

Dr. Sven Wagner

Am Stollen 7 · 37120 Bovenden
0172-6115564; 
s.wagner@elternhaus-goettingen.de

Vorstandsmitglied seit 2008
Ich empfinde ehrenamtliches Engagement als
wichtig, um gesellschaftlich etwas bewegen zu
können. Da unser Verein wichtige Belange von
Familien in Notsituationen adressiert, die von
staatlichen Institutionen nicht adäquat bedient
werden, möchte ich meinen Input leisten, um
dies zu verbessern. 

Lichtblick
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KURZPORTRAIT MITARBEITER IM ELTERNHAUS

Psychosoziales Team
Erika Söder
Dipl. Pädagogin, 
Systemische Familien-
therapeutin
Seit 1992 
im Elternhaus tätig

Julia Dolle
Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Seit 2014 
im Elternhaus tätig 

Franziska Strube
Sozialpädagogin, B.A. (FH)
Seit 2014 
im Elternhaus tätig 

Hans-Hermann Miest
Dipl. Theologe
Nachsorge und
Palliativ
Seit 1998 
im Elternhaus tätig 

Dagmar
Hildebrandt-Linne
Verwaltung und 
Öffentlichkeitsarbeit
Seit 2011 
im Elternhaus tätig

Anne Kampe
Verwaltung
Seit 2015
im Elternhaus tätig

Marion Bellmann
Hausreinigung
Seit 1995 
im Elternhaus tätig

Stefanie Gründel
Hausreinigung
Seit 2005
im Elternhaus tätig

Brigitte Bürger
Hausreinigung
Seit 2011 
im Elternhaus tätig

Ulrike Mohr
Hausreinigung
Seit 2012 als Aushilfe 
im Elternhaus tätig
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Das Elternhaus
     

    
  

   
 

         



  

    

an der Universitätskinderklinik Göttingen

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

Sparkasse Göttingen IBAN: DE49 2605 0001 0000 0830 06
Volksbank Göttingen IBAN: DE79 2609 0050 0247 0080 00

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.

         


