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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.

KURZPORTRAIT MITARBEITER IM ELTERNHAUS
Reinigungsteam

Marion Bellmann
Seit 1995 im Elternhaus
tätig

Brigitte Bürger
Seit 2011 im Elternhaus
tätig

Stefanie Gründel
Seit 2005 im Elternhaus
tätig

Ulrike Mohr
Seit 2012 als Aushilfe
im Elternhaus tätig

Gina Ruck-Pauquet

31. Elternhaus-Zeitung
Impressum

elterNhilfe
für das krebskranke Kind
Göttingen e.V.

Herausgeber:

c/o Elternhaus an der Universitätskinderklinik Göttingen
Am Papenberg 9, 37075 Göttingen
Verwaltung

Tel.: 05 51/37 44 94
Fax: 05 51/37 44 95

Psychosoziales Team Tel.: 05 51/50 31 20
Nachsorge Team

Tel. 05 51/50 31 211

e-mail: verwaltung@elternhaus-goettingen.de
Internet: www.elternhaus-goettingen.de

Redaktionsteam:

Moritz Brummer, Otfried Gericke, Dagmar Hildebrandt-Linne

Layout/Herstellung:

Fotosatz 29 Frank Hoppe
e-mail: f.hoppe@fotosatz29.de

Das Elternhaus

VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht sind Sie eine treue Unterstützung unseres Elternhauses und haben schon auf die neue Ausgabe
unserer Elternhauszeitung gewartet oder Sie halten zum ersten Mal unsere Zeitung in den Händen und
sind interessiert, Näheres über unsere Arbeit zu erfahren. Wir haben versucht, mit der neuen Ausgabe des
„Lichtblicks“ Ihren unterschiedlichen Erwartungen gerecht zu werden, und stellen uns vor, dass Sie beim
Durchblättern bei dem einen oder anderen Artikel hängen bleiben und dann vielleicht auch auf die anderen
Berichte neugierig werden.
Wenn Sie wissen möchten, was den Kern unserer Arbeit ausmacht, lesen Sie den Bericht von Familie Sliwinski
und den Artikel zu dem Wochenende für verwaiste Geschwister. Wer den „Lichtblick“ seit längerem liest,
wird bemerkt haben, dass die Nachsorge ein immer größeres Gewicht bekommen hat. Wussten Sie, dass
heute etwa 80 % aller Kinder und Jugendlichen, die an Krebs erkrankt sind, die Krankheit überleben?
Man schätzt, dass etwa 50.000 Erwachsene, die in ihrer Kindheit oder Jugend an Krebs erkrankt waren, in
Deutschland leben, natürlich auch in unserer Region. Wir haben uns deshalb in den letzten beiden Jahren
bemüht, für unsere Region eine Langzeitnachsorge aufzubauen.
Insgesamt haben wir wieder ein bewegtes Jahr hinter uns. Höhepunkt war zweifelsohne das Jubiläum zum
30-jährigen Bestehen des Elternhauses. Mit Unterstützung unserer vielen ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer hatten wir ein buntes Programm vorbereitet. Die große Resonanz aus der Bevölkerung hat uns erneut
gezeigt, wie sehr unser Haus im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert ist. Das hat auch der 2. Göttinger
Lichterlauf mit seinen geschätzten 7.000 Teilnehmern bewiesen – ein Erlebnis der besonderen Art.
Interessantes gibt es auch von der Kinderkrebsstation der Kinderklinik und vom häuslichen Kinderkrankenpflegedienst KIMBU zu berichten.
Wenn Sie auf der linken Seite lesen, wer zum Redaktionsteam gehört, werden Sie vielleicht einen Namen
vermissen, den Namen Erika Söder. Sie hatte vor über 20 Jahren die Idee zu einer Elternhauszeitung und hat
seitdem 30 Ausgaben als (Chef-) Redakteurin entscheidend mit geprägt.
Wir sagen ihr ein großes Dankeschön.

Herzliche Grüße,
Ihr Redaktionsteam
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ERFAHRUNGSBERICHTE
Familie Sliwinski

Unsere Zeit im Elternhaus
Vorab sei schon mal gesagt, dass wir sehr dankbar
für die Zeit dort sind. Natürlich ist niemand dankbar, wenn man mit seinem Kind eine längere Zeit
im Krankenhaus verbringen muss, aber mit Sicherheit können wir sagen, dass das Beste, was uns da
passieren konnte, die Unterbringung im Elternhaus war.
Als wir uns entschieden haben, den kleinen Mika
(1 Jahr) bei uns aufzunehmen, war uns zwar bewusst,
dass wir aufgrund seiner komplexen Hirnschädigung
häufiger im Krankenhaus sein werden, aber planen
kann man dann eben nicht alles.
Genau genommen waren wir nämlich zweimal in
Göttingen, was nicht besonders leicht für uns war,
da Göttingen mit rund 350 km Entfernung nicht gerade um die Ecke lag. Nun war ein Aufenthalt von ca.
zehn Tagen dort geplant und alles war vorbereitet.
Lian, unser Großer (8 Jahre), konnte dank dem Zimmer im Elternhaus sogar für ein paar Tage mitkommen. Praktisch einen Platz zum Schlafen zu haben,
der so nah an der Klinik ist und zudem noch ein
bisschen etwas anderes bot als die Station, dachten
wir uns bei Anreise. Wieviel uns das noch bedeuten
wird, sollten wir aber erst nach einiger Zeit wirklich
verstehen.
Die Tage verliefen fast wie geplant und zu Anfang
verbrachten wir tatsächlich die meiste Zeit auf
Station. Nur Lian merkte schnell, wie viel mehr das
Elternhaus doch war. Die Entlassung rückte schon
näher, obwohl wir die geplanten zehn Tage sogar
etwas überschritten, und der Abschied fiel uns schon
da schwer, da wir die Gespräche, die gemeinsamen
Essen und besonders das Gefühl, mit allem nicht
allein zu sein, wirklich wertgeschätzt hatten.
Nach zwei Tagen zu hause lief jedoch nichts mehr
nach Plan und wir mussten per Hubschrauber als
Notfall zurück in die Klinik. Keine Zeit für Planung!
Und dann die verzweifelte Anfrage ans Elternhaus,
ob denn noch ein Zimmer frei wäre! Wir waren nur
froh, als wir dort wieder unterkommen konnten. Die
Zusage war unsere Rettung, denn dieser Aufenthalt
sollte viel länger dauern und noch viel mehr Nerven
kosten.

Mika (1) und sein Bruder Lian (8).

Es folgten viele Stunden der Angst, der Verzweiflung und manchmal auch der Wut und des Unverständnisses. Ewige Zeiten, in denen wir unseren
Kleinen nicht mit von Station nehmen konnten,
unzählige Untersuchungen und mehrere Eingriffe.
Zeiten voller Heimweh und Vermissen. Nicht immer
konnten wir gemeinsam dort sein, aber immer pendeln ging auch nicht. Aus den geplanten zehn Tagen
wurden dann sieben lange Wochen. Wir versuchten
bei all dem Negativen das Beste draus zu machen
und das Beste, was uns passieren konnte, war die
Zeit im Elternhaus. Ein Ort, so viel mehr als ein Platz
zum Schlafen, so viel mehr als nur nah zu sein. Wir
konnten trotz der Nähe fern sein, im Garten sitzen
und auch Zeit mit Lian verbringen, denn der kam
sicher an dem einen oder anderen Tag kürzer, als er
sollte. Mittwochs am Essen teilzunehmen wurde fast
zur Pflicht, weil es so gut tat, einfach nur mit lieben
3
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Menschen zusammen zu sein. Es war auch der
Begegnungspunkt mit anderen Familien, anderen
Schicksalen. Manche Familien waren gefühlt ewig da
und andere gingen schnell, doch jeder schien einen
festen Platz in all dem Trubel gefunden zu haben.
Gemeinsame Abende wurden verbracht, andere Kulturen kennengelernt und dabei war es total egal, wer
warum dort war und woher man kam. Es war nur klar,
dass es für alle ein wichtiger Ort war, die nicht zu
Hause, nicht bei der Familie und Freunden sein konnten. Und besonders für Lian wurde es so viel mehr
als nur eine Unterkunft. Es war der Ort, an dem er
spielen, lachen und toben konnte, an dem andere
Kinder waren, Ehrenamtliche, einfach Menschen, die
Zeit hatten zum Reden oder, um auf andere Gedanken zu kommen. Besonders Herrn Brummer hatte er
schon bei dem ersten Aufenthalt schnell in sein Herz
geschlossen und dieser war es auch, der dafür sorgte, dass auch nach Monaten die Zeit in Göttingen tatsächlich viele positive Erinnerungen in ihm weckt. Er
findet seitdem Billardspielen toll und auch Tischtennis hat er dort gelernt. Dafür ein besonderes Dankeschön!

Für uns als Eltern war es das Beste, was uns in
diesem Fall passieren konnte. Auch wenn man versucht allem gerecht zu werden, ist dies nicht immer
möglich und umso schöner ist es dann zu wissen,
dass es Menschen gibt, die einem so zur Seite stehen. Ein Team, bei dem man sich auch mal Luft
machen kann, wenn etwas schief läuft, bei dem man
auch weinen darf und sich nicht komisch vorkommt,
bei dem man aber auch lachen darf, ohne direkt ein
schlechtes Gewissen haben zu müssen. All dies wurde uns mit einer Selbstverständlichkeit von so tollen
pädagogischen Mitarbeitern vermittelt, dass wir
nicht das Gefühl hatten, irgendjemand aus dem
Team macht hier „nur“ seinen Job. Ohne jeden Zweifel war es das Elternhaus, das uns diese Zeit so gut
hat überstehen lassen und dafür sind wir immer noch
dankbar. Egal wem man dort begegnete, man wurde
stets mit einem Lächeln begrüßt. Und heute, Monate
später, ist es neben der Dankbarkeit auch die Freude,
wenn wir zwischendurch mal etwas vom Elternhaus
hören, wenn wir als Familie merken, dass man nach
dem Auszug nicht direkt vergessen wird und wir nun
diesen Artikel schreiben dürfen. Danke!

Familie Beck

Kumplgut – Urlaub von der Krankheit
– so lautet das Motto vom emotion-Erlebnishof für krebs- und schwerkranke Kinder … am
Kumplgut in Wels, Österreich.
Aufmerksam auf diese Einrichtung wurden
wir durch Frau Söder vom Elternhaus. Mit wenig
Arbeitsaufwand haben wir das Anmeldeformular ausgefüllt und abgesandt. Kurze Zeit später
bekamen wir die Zusage für unseren Urlaub.
Mega gespannt haben wir uns Anfang Oktober auf die Reise nach Österreich gemacht. Nach
einer unkomplizierten Anreise fanden wir das
Kumplgut gleich prima. Es ist verkehrsgünstig sehr
gut angeschlossen. Sehr herzlich wurden wir von Florian und seiner Crew begrüßt. Bei einem ausführlichen Hausrundgang konnten wir das tolle Anwesen
erkunden.
Es gibt im Untergeschoss ein geräumiges helles
Wohnzimmer mit Kicker, Sofas, Kamin, Leseecke und
4

genügend Freiraum zum Entspannen. Hier finden die
gemeinsamen Aktivitäten statt. Des Weiteren befindet sich hier die gemütliche Wohnküche, in der man
köstlich bewirtet wird. Im Obergeschoss kann man
sich kreativ betätigen im Spiel- und Bastelzimmer,
einfach nur entspannt in einer der Ecken der Empore
chillen oder aber das riesige Kinozimmer besuchen.
Die insgesamt acht Zimmer sind separat auf der
anderen Seite gelegen. Sie sind sehr ordentlich, sau-
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ber und haben sogar Verdunklungsrollos.Der Outdoorbereich lässt Kinderherzen keine Wünsche unerfüllt.
Unser Tagesablauf wurde von einem großartigen
pädagogischen Team von 09.00 bis 21.00 Uhr begleitet. Auf die Wünsche der Kinder wird prima Rücksicht
genommen. Wir durften eine tolle Familie kennen lernen und gemeinsam während unseres Aufenthaltes
einen Regenmacher basteln, klettern gehen, eine
Hundepädagogin kennen lernen, eine Klangschalentherapie ausprobieren, Straßenbilder malen und

noch einiges mehr. Auf vielen Ebenen gab es Gelegenheiten sich über die Geschehnisse des Alltags
auszutauschen, aber auch einmal alles hinter sich zu
lassen und Kraft für das Kommende zu schöpfen.
Alles in allem haben wir uns pudelwohl gefühlt
und haben diesen KOSTENLOSEN Aufenthalt sehr
genossen. Ein herzliches DANKESCHÖN geht an das
Team vom Kumplgut. Es ist sehr aufmerksam, liebevoll, zuvorkommend und ermöglicht somit eine
unvergesslich schöne Zeit.
www.kumplgut.at

Anja Walowsky

So kam ich zum Elternhaus!

Hi, ich bin Anja und seit Anfang 2015
gehöre ich zum Ehrenamtsteam im
Elternhaus. An dieser Stelle: „Danke, dass ich ein Teil von dieser Einrichtung sein darf“ !
Der Weg, welcher mich hierher
geführt hat, ist ein sehr trauriger,
denn ich habe meinen über alles geliebten Sohn Philip im Alter von neun Jahren nach
einem Kampf gegen seine Krankheit verloren … er ist
nicht mehr dort, wo er war, aber er ist IMMER bei mir
... und immer dort, wo seine Familie ist. Seitdem sind
nun zwölf Jahre vergangen. Ich habe das Elternhaus
mit Philip selber kennen lernen dürfen, wenn wir
einen Klinikaufenthalt in Göttingen hatten, und glaubt
mir, diese Aufenthalte waren oft länger als vorher
geplant. Wenn es der Gesundheitszustand und die

Zeit erlaubte, ist Philip sehr gern ins Elternhaus
gegangen, um sich dort im Spielzimmer aufzuhalten.
Der Tapetenwechsel hat gut getan.
Auf dem Weg meiner Trauer habe ich immer wieder darüber nachgedacht, was ich wohl Gutes tun
kann … Gutes, um Menschen in einer besonders
schweren Situation zu unterstützen.
Philip ist im Januar 2007 von uns
gegangen und im Mai 2015 habe ich
einen Besuchstermin mit Dagmar Hildebrand-Linne vereinbart, ich erinnere
mich, als wäre es gestern gewesen ...
Danke Dagmar!
Seitdem darf ich in einem ganz
großartigen Ehrenamtsteam aktiv sein.
Aktiv ... Veranstaltungen in vieler Hinsicht unterstützen, um Spenden zu
sammeln. (Leute, Eure Spendenbereitschaft ist so KLASSE, Dankeschön).
Mein Ehrenamt besteht auch darin,
mit netten Kollegen für Familien zu kochen oder ein
leckeres Frühstücksbüffet am Sonntagmorgen herzurichten, vielleicht wie ein bisschen ZU HAUSE …
So liebe Leser, für diesen Lichtblick hab ich wohl
erst einmal genug von mir erzählt. Vielleicht folgt ja
eine Fortsetzung …
Das Wichtigste: die Gesundheit hat oberste Priorität !!!!!
Viele liebe Grüße, Anja
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Otfried Gericke

Meine Erinnerungen an Selam
Es heißt, dass hochemotionale Augenblicke sich
tief ins Gedächtnis einprägen. Ein solcher Moment
war für mich der 11. April 2013 kurz vor 12.00 Uhr.
Einige Wochen vorher hatte Harald Germandi,
unser Kassenwart, vom Schicksal Selams erfahren. Sie war in ihrer Heimat in Eritrea an Leukämie
erkrankt. Dort gibt es bis heute jedoch für Kinder
und Jugendliche mit Krebs keine Überlebenschance. Wir beschlossen, den Versuch zu starten,
Selam zur Behandlung nach Göttingen zu holen.
Uns war klar, dass wir schnell handeln mussten.
Während Harald sich um die Finanzierung kümmerte,
übernahm ich die Aufgabe, möglichst schnell ein
Visum für Selam zu besorgen. Das Göttinger Ausländeramt stellte uns umgehend die nötigen Papiere
aus, mit denen die Familie in Eritrea das Visum beantragen konnte. Nur hieß es, dass es Wochen dauern
würde, bis das Visum erteilt würde. In dieser Situation half uns der ehemalige Göttinger Bundestagsabgeordnete Hartwig Fischer mit seinen guten Kontakten nach Afrika. Am 8. April hatte die Botschaft
den Vater erst gar nicht vorgelassen, am Tag darauf
ging dann alles ganz plötzlich. Mit dem Visum in der
Hand buchte der Vater für den nächsten Tag einen
Flug nach Frankfurt, wo Selam von der Schwester
und einem Freund der Familie in Empfang genommen
wurde. Wir konnte es selber kaum fassen, als Selam
dann gegen Mittag auf dem Parkplatz vom Elternhaus aus dem Auto stieg. Bei der ersten Untersuchung gleich am selben Tag wurde deutlich, wie dringend nötig die Behandlung war. Ich höre noch unseren Kinderonkologen Prof. Kramm sagen: „Eine so
weit fortgeschrittene Leukämie erleben wir hier bei
uns nicht mehr.“ Selam hat diese Tage wie einen
Traum erlebt: Am Montag zu Hause noch mit dem
sicheren Tod vor Augen, am Donnerstag Patientin in
einer deutschen Kinderklinik mit der Hoffnung, es
doch zu schaffen. Sie habe sich, so erzählte sie mir
später, in diesen ersten Tagen „wie im Himmel
gefühlt“.
Doch die Realität einer Chemotherapie hatte sie
bald eingeholt. Besonders die ersten Monate waren
hart für sie. Ich besuchte sie gelegentlich auf der Sta
6

Selam vor dem Elternhaus am Tag ihrer Ankunft am 11. April 2013

tion. Immer, wenn ich in ihr Zimmer trat, ging ein
Strahlen über ihr Gesicht. Dieses Strahlen, egal wie
es ihr ging, hat mich tief berührt. Es zeugte von soviel
Lebensmut und Zuversicht. Ich werde es nie vergessen. Schwierigkeiten hatten wir zunächst mit der
sprachlichen Verständigung. Mit meinem Englisch
kamen wir nicht sehr weit. Das ging schon deutlich
besser, wenn eine Mitarbeiterin vom Elternhaus sie
besuchte. Glücklicherweise engagierte sich eine Frau
aus Eritrea, die schon länger in Göttingen wohnte
und durch unsere Zeitungsberichte von Selams
Schicksal erfahren hatte, für Selam, brachte ihr regelmäßig eritreisches Essen und kümmerte sich liebevoll um sie. Wir dachten lange, sie sei eine Verwandte von Selam.
Selam war uns für unsere Hilfe unendlich dankbar. Ich habe noch ihr „Danke, Danke, Danke“ im
Ohr, das sie immer wieder äußerte. Als es ihr wieder
etwas besser ging und sie in den Therapiepausen im
Elternhaus wohnte, war es ihr ein großes Anliegen,
uns zu einem eritreischen Essen einzuladen. So konnte
sie persönlich auch Hartwig Fischer für sein Engagement danken. Wir lernten zum ersten Mal eritreisches
Essen und die spezielle eritreische Kaffeezeremonie
kennen.
Mit dem Ende der Intensivbehandlung wurde für
Selam die Frage nach der Zukunft immer bedrohlicher. Müsse sie, wie ursprünglich gedacht, wieder in
ihre Heimat zurückkehren? Uns wurde klar, dass eine
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Rückkehr unverantwortlich gewesen wäre. Ich
erinnere mich noch an das entscheidende
Gespräch mit ihr. Ihre Erleichterung war riesig.
In dem Gedächtnisprotokoll, das ich von dem
Gespräch angefertigt habe, lese ich, sie versichere, „wie wohl sie sich bei uns fühlt und wie
glücklich und dankbar sie ist, hier sein zu dürfen.“ Diese Aussage belegt, dass in dieser Zeit
der Dauertherapie das Elternhaus zu einem neuen
Zuhause für sie geworden war. Dazu haben ganz
wesentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
desElternhauses beigetragen, die sie in jeder
Hinsicht unterstützt haben.
Nachdem die Entscheidung gefallen war, begann
sie sich intensiv in ihr neues Umfeld zu integrieren,
besuchte Deutschkurse, übernahm einen Job im
benachbarten Seniorenheim und unternahm einen
Schulversuch. Dann kam im Oktober 2015 der
Schock: Rückfall. Die Leukämie hatte sich zurückgemeldet. Ich war nicht dabei, als sie diese Nachricht

erhielt. Ich weiß, dass sie nicht zusammenbrach, sondern unheimlich tapfer reagiert hat. Nachdem sie am
Heiligabend transplantiert worden war, besuchte ich
sie in den folgenden Wochen einige Male und war
erstaunt, wie stabil und zuversichtlich sie war –
sicherlich auch deshalb, weil sie ihre Mutter bei sich
hatte.
In dieser Zeit begannen meine Frau und ich
zunehmend, Selam in unser Leben einzubeziehen,
sie nach Hause einzuladen, kleine Ausflüge mit ihr
zu machen und sie, wenn sie in der Klinik war, regelmäßig zu besuchen. So wurden wir für sie zu so

etwas wie Ersatzeltern, besonders in den letzten Monaten
nach dem zweiten Rückfall
Anfang 2018. Diesmal
waren die Chancen
sehr
viel
schlechter. Als
Spender kam
nur einer ihrer
Brüder in Frage.
Monatelang
war
jedoch ungewiss, ob
ihr Bruder seine Stammzellen würde spenden können, da er zunächst keine Ausreisegenehmigung
erhielt. Wie glücklich war sie, als sie mir erzählte,
dass er doch die Genehmigung erhalten habe. Zwar
klappte es noch mit der Transplantation, aber in der
langen Wartezeit hatte die Leukämie ihren Körper so
geschwächt, dass die neuen Stammzellen ihre Wirkung nicht entfalten konnten. Am 6. September ist Selam im Beisein ihrer Mutter
gestorben. Verwandte und Freunde der
Familie kamen zu einer Trauerfeier nach
orthodoxem Ritus im Elternhaus zusammen. Bei aller eigenen Trauer um Selam
war ich froh, dass wir mit unserem Elternhaus der Familie einen würdigen Rahmen
für die Trauer bieten konnten.
Selam hatte den Wunsch geäußert, in
ihrer Heimat beerdigt zu werden. So wurde sie wenige Tage später nach Asmara
überführt und unter großer Anteilnahme
in dem Heimatdorf der Familie bei-gesetzt.
Ich habe mich früher öfter gefragt,
worauf ihre innere Festigkeit und ihre Bereitschaft,
ihr Schicksal anzunehmen, beruhen. Aus Gesprächen
in den letzten Wochen
ihres Lebens weiß ich,
dass ihr christlicher
Glaube das Fundament
für ihre Haltung war.
Bei aller Angst vor dem
Tod, die sie auch hatte,
hat der feste Glaube an
Gott sie bis zuletzt
getragen.
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DAS ELTERNHAUS
Moritz Brummer

Bild: www.clipartsfree.de

Von rosaroten Elefanten, Kopfkinos und Windmühlen –
über den Umgang mit Angst und Sorgen
Viele der Eltern, die im Elternhaus wohnen, gehen
mit großen Sorgen ein und aus. Sie wissen nicht,
wie es ihrem Kind gerade geht (zum Beispiel während Operationen), wissen nicht, wie sich die
Gesundheit des Kindes entwickeln wird und sind
sich immer wieder unsicher darüber, wie es weitergeht, was die Erkrankung ihres Kindes für die
Familie, für die Zukunft bedeutet. Immer wieder
fragen Familien im Haus danach, wie sie ihre Ängste loswerden können oder wie sie es schaffen,
dass sich ihre Gedanken nicht zu sehr um negative
Themen drehen.
Aus den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren
in verschiedenen Arbeitskontexten gemacht habe,
hat sich die Arbeit mit Ängsten als ein Schwerpunkt
meiner Beratungstätigkeit herausgestellt. Ich freue
mich, wenn ich Familien, Eltern, Kindern bei diesem
Thema zur Seite stehen kann, und oft reicht es Familien, wenn ich ihnen ein paar „Grundprinzipien“ der
Angst beschreibe und erkläre, warum es so wahnsinnig schwer (bzw. unmöglich) ist, Angst in den Griff zu
bekommen. Ich möchte Ihnen in den folgenden Zeilen ein paar Möglichkeiten anbieten, umzudenken
und die Angst weniger als Ihre Gegnerin, mehr als
Ihre weise Begleiterin durch schwierige Zeiten zu verstehen.
Üblicherweise versuchen wir, wenn Ängste aufkommen, darauf so einzuwirken, dass sie möglichst
bald weniger werden und uns möglichst schnell wieder in Ruhe lassen. Evolutionär gesehen ist das auch
sehr nachvollziehbar. Denn schon vor mehreren
10.000 Jahren hat uns die Angst geholfen, gute,
schnelle Entscheidungen zu treffen, rasch zu reagieren und möglichen Gefahren aus dem Weg zu gehen.
Im Laufe der Jahrtausende lässt sich beobachten,
dass sich diejenigen Lebewesen durchgesetzt haben,
die in der Lage waren, effizient ängstlich zu sein, also
gerannt sind, bevor sie der Säbelzahntiger schnappen konnte. Nun leben wir ja heute größtenteils (vor
allem in der westlichen Welt) in einer viel weniger
gefährlichen Welt. Der älteste Teil unseres Gehirns
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ist jedoch so effizient auf das Erkennen und somit
auch Vermeiden von Gefahren eingestellt, dass er
weiterhin in Höchstgeschwindigkeit reagiert. So
kann im dämmrigen Abendlicht ein am Fenster vorbeihuschender Schatten manchen Menschen eine
ganz Nacht lang den Schlaf kosten. Und das, obwohl
unser Kopf oft genau weiß, dass eigentlich gar keine
reale Gefahr besteht. Die meisten von uns werden es
kennen, dass in solchen Situationen gutes Zureden
oder das Herunterreden („Es ist doch gar nix“, „Alles
wird gut“) gar nicht hilfreich ist und oft sogar das
Gegenteil auslöst: Der Stresspegel steigt. Das liegt
unter anderem daran, dass der Teil des Gehirns, der
unsere Ängste steuert, evolutionär viel älter und
schneller ist, als der für das rationale Denken und Planen zuständige. Und so wirkt es bei manchen Menschen fast so, als würden sich diese beiden Hirnareale gegenseitig von ihrer Wirklichkeit überzeugen wollen („Es besteht Gefahr“ – „Nein, da ist nichts“ –
„Spiel es nicht runter, wir müssen hier schnell weg“
– „Entspann dich mal, es ist halb so wild“, usw.).
Für den Alltag habe ich ein paar Prinzipien
herausgesucht, die den Umgang mit Ängsten etwas
leichter machen können.

Das Prinzip des rosa Elefanten,
der nicht mehr wegzudenken ist
Sie kennen sie bestimmt, die Situation, in der Ihre
Gedanken um ein Thema kreisen und in der Sie sich
wünschen würden, einfach den Kopf auszuschalten.
Die Hirnforschung hat gezeigt, dass es Menschen
kaum möglich ist, sich Gedanken zu verbieten, bzw.
wenn, dann nur mit unheimlicher kognitiver Anstrengung. Vielleicht gelingt es Ihnen für einige Zeit, an
anderes zu denken oder sich abzulenken, aber spätestens, wenn Sie diesen Kraftakt zur Seite legen
sollten, wie zum Beispiel abends beim Zubettgehen,
"ploppen“ diese Gedanken dann plötzlich wieder
hoch. Wenn Sie ein praktikables Beispiel für diesen
Mechanismus erleben wollen, denken Sie jetzt bitte
NICHT an einen rosaroten Elefanten.

DAS ELTERNHAUS
Das Prinzip des realistischen Kopfkinos
Für ihren Körper macht es kaum einen Unterschied,
ob Sie tatsächlich Ängstigendes erleben oder ob Sie
es sich nur vorstellen. Der Körper wird in beiden Fällen in den „Angstmodus“ umschalten und Sie beunruhigen, als würde der Säbelzahntiger lauernd auf
Sie warten. Wundern Sie sich also nicht darüber,
dass Sie ihr kurzer Besuch bei Ihrer Lieblingssuchmaschine im Nachhinein kaum mehr loslässt und
das, obwohl Sie doch nur einmal kurz die Nebenwirkungen eines Medikaments herausfinden wollten.

Das Prinzip des Kampfs gegen Windmühlen
Wir können unsere Angstreaktionen nicht willentlich
steuern. Unser Zugriff auf den Teil des Gehirns, der
die Angst steuert, ist kaum möglich und Versuche,
diese Angstreaktionen zu verringern, scheitern nicht
nur, sie verunsichern auch, weil Angst nicht „kontrollierbar“ ist. Für die meisten Menschen zeigt sich dieses Phänomen sogar in einer noch stärkeren Ausprägung: Versuche, die Angst zu reduzieren, führen
dazu, dass sie stärker wird. Angst funktioniert sozu-

sagen paradox: Sie macht das Gegenteil dessen, was
Sie sich von ihr wünschen. Wenn Sie also Ihre Angst
steigern möchten, dann sollten Sie versuchen, sie
mit aller Kraft zu bekämpfen.

Was folgt nun aus diesen drei Prinzipien
für den Alltag?
Die Quintessenz liegt für mich in der Haltung zur
Angst, also dem Umgang mit den eigenen Ängsten
und Sorgen.
Zunächst: Seien Sie nett zu sich selbst und gestehen Sie sich in schwierigen Zeiten
auch negative Gedanken und Sorgen
zu. Es ist doch kein Wunder, dass Sie
nachts wach liegen, wenn Sie sich
zum Beispiel um die Gesundheit
Ihres Kindes sorgen! Vielleicht können Sie sich sogar Zeiten einrichten,
in denen Sie ganz bewusst Ihren
unangenehmen Gedanken nachgehen und einfach mal beobachten,
was da oben so los ist in der Birne.
Für viele Menschen macht der weniger abwertende Umgang mit den
eigenen Gedanken schon einen großen Unterschied. Wenn Sie diesen
Gedanken nachgehen, brauchen Sie
sich auch nicht wundern oder überrascht sein, dass Ihr Körper stark
darauf reagiert. Das ist Ihr Jahrtausende altes Gehirn, welches versucht, Sie vor möglichen Gefahren zu
warnen. Beobachten Sie in Ruhe,
was in Ihrem Körper vorgeht und auf
© Mariama Schneider
welche Art und Weise Ihr Körper versucht, Sie zur Vorsicht zu ermahnen.
Zu guter Letzt: Lassen Sie Ihrer Angst Platz und Raum
in Ihrem Leben. Auch wenn sie manchmal übertreibt
und sich groß aufspielt: sie meint es gut mit Ihnen
und Sie tun sich und Ihrer Angst einen großen Gefallen, wenn Sie nicht gegen sie vorgehen. Oder noch
besser: Wenn Sie sie als eine weise Begleiterin durch
schwierige Zeiten annehmen können.
Bei weiteren Fragen zum Thema wenden Sie sich
gerne direkt an das psychosoziale Team unter
info@elternhaus-goettingen.de oder Telefon 0551503120.
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Wir sind 30!
Für viele Menschen stellt der 30. Geburtstag einen
Einschnitt in ihrem Leben dar. Sie reflektieren das
bereits Erreichte, stellen große Fragen und machen
sich Gedanken über die Liebe und den Sinn des
Lebens. Kritisch werden die bereits vorhandenen
Fältchen unter den Augen betrachtet …
Viele Menschen schmeißen große Feste, nehmen
den Tag als Anlass, Familie, Freunde und Bekannte
einzuladen.
Auch am Elternhaus geht das große Jubiläum nicht
spurlos vorbei. Auch wir haben groß gefeiert! Nur,
dass wir keine Angst haben, alt zu werden. Im Gegenteil: Jedes Jahr beschert uns unbezahlbare Momente
und Erfahrungen. Wenn auch jeder Tag eine neue
Herausforderung darstellt, jeder Tag anders ist und
nicht jeder mit Glitzer und Konfetti geschmückt sein
kann, sind wir dankbar für jeden Moment, in dem das
Elternhaus und seine Belegschaft Beistand, Trost und
Unterstützung bieten kann.
Wir haben gefeiert, dass es so viele Unterstützer
gibt, die uns mit Spenden, Charity-Veranstaltungen
und lieben Worten in unserem Tun bekräftigen. Es ist
das große Ganze, was uns zusammenhält und uns
stärker macht – dass wir bereits so viel erreichen
konnten, muss gefeiert werden. Wir müssen in Bewegung bleiben und mit der Veränderung gehen. Das
Leben ist ein Prozess, in dem jeder seinen Beitrag
leistet. Jeder so, wie er kann, und jeder so, wie es gut
für ihn funktioniert.
Darum fand am 17. Juni 2018 von 14 bis 17 Uhr
unser großes 30-jähriges Jubiläum auch unter dem
Leitmotiv „Elternhaus bewegt“ statt.

Tombola

Wir freuen uns, dass so
viele Gäste die Gelegenheit
für einen Blick hinter die Kulissen
genutzt haben, um die Arbeit im
Elternhaus kennenzulernen!

Fische angeln
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DAS ELTERNHAUS
Im Garten und den Innenräumen des Elternhauses waren allerlei Aktionen und Spielstationen
aufgebaut. In regelmäßigen Abständen wurden Führungen durch das Elternhaus durchgeführt und im
Mehrzweckraum informierte ein Film über die Arbeit
des Teams und Erfahrungen von Betroffenen. Hier
konnte man still verweilen und die Informationen auf
sich wirken lassen, während draußen bei perfektem
Sonnenschein buntes Treiben herrschte.
Im Sandkasten wurden „Schätze“ gesucht, die
der Edelstein-Finder behalten durfte, und an der
Schokokuss-Wurfmaschine konnte jeder sein Glück
und Reaktionsvermögen unter Beweis stellen.
Erstaunlicherweise gelang es doch einigen den im
hohen Bogen durch die Luft fliegenden Schokokuss
mit dem Mund (oder zumindest dem Gesicht) zu fangen!
Andere großartige Aktionen im Freien waren das
Nassfilzen, Riesenseifenblasen, eine Torwand, das
Glücksrad und der Flohmarkt, welche zum Teil reichlich mit Preisen belohnt und alle sehr gut von den
Gästen angenommen wurden. Auch die große Tombola begeisterte Jung und Alt – während einige Lose
kleinere Preise wie Lego oder Tortenheber lieferten,
ging unter anderem auch ein hochwertiger Hometrainer an einen neuen Besitzer!
Die Besucher konnten kostenlos mit dem Göttinger Londonbus von der Innenstadt zum Elternhaus
und wieder zurückfahren. Für viele ein tolles Erlebnis,
besonders wenn man beim Aussteigen auch noch
von Charakteren von Star Wars in Empfang genommen wird! Die Gruppe United Force Squad besteht
aus Star Wars-Begeisterten Menschen, welche sich
regelmäßig als ihre Filmhelden verkleiden und so auf
Veranstaltung jeder Art anzutreffen sind. Oft sind das
Spendenveranstaltungen oder Geburtstagsfeiern

Trommeln

Big-Band der IGS Geismar

London-Bus

Star-Wars-Figuren

Schatzsuche
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und Szene-Events, bei denen sich jeder mit den Figuren fotografieren lassen kann.
Große Aufmerksamkeit fanden auch die Aktionen
um das Impro-Theater und der Trommelkurs der
Band Afroxé, welche westafrikanisch geprägte Musik
mit viel Spaß und Begeisterung zum Besten gab.
Neben einem flotten Stück, welches überwiegend
den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen einen spontanen Tanz entlockte, war das gemeinsame Trommelnmit allen Interessierten ein sehr schönes Erlebnis.
Viele hatten vielleicht noch nie so ein Schlaginstruvon „Fruchtalarm“ rundeten die Feier kulinarisch ab.
ment in der Hand und konnten dennoch gemeinsam
Die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen hinter der
– mit zum Teil für sie unbekannten Menschen – kurmobilen Cocktailbar „Fruchtalarm“ mixen normalerzerhand ein Musikstück
weise einmal die Woche
spielen. Mitzuerleben, mit
gemeinsam mit den junWir
bedanken
uns
sehr
herzlich
wie viel Konzentration
gen Patientinnen und
bei
allen
hauptund
ehrenamtlichen
und Freude alle dabei
Patienten auf der KinderMitarbeitern
und
Freunden,
waren, ist für mich unbekrebsstation der Universizahlbar. Aus vielen Fremtätsklinik Göttingen fruchdie dieses Fest zum 30jährigen
den wurde spontan ein
tige Cocktails mit verschieGeburtstag des Elternhauses
großes, in Einklang
denen Säften und Sirupmitgestaltet haben!
gekommenes Ganzes.
Sorten. Dieses Angebot
Auch die Big Band der
bietet den betroffenen KinIGS Göttingen riss die Menge mit – die Schülerinnen
dern und Eltern Abwechslung im Klinikalltag und
und Schüler setzten einen Kracher nach dem nächserfreut sich stets großer Begeisterung. Auch wir sind
ten in Szene und sorgten so für gute Stimmung.
froh, dass „Fruchtalarm“ mit dabei war, gemixt hat,
Eine große Auswahl an Kaffee, Kuchen, Grillgut
was das Zeug hält, und uns einen Einblick in ihre
und Kaltgetränken sowie der unermüdliche Einsatz
Tätigkeiten gegeben hat.
Wir möchten uns bei allen Beteiligten und Gästen
für diesen wunderschönen Tag bedanken! Jeder hat
seinen Beitrag dazu geleistet, dass unser 30-jähriges
Jubiläum für immer als so einzigartig in unseren
Gedächtnissen bleiben wird. Frohen Mutes steuern
wir nun auf all die kommenden Jubiläen und Partys
zu!

SchokokussWurfmaschine

Fruchtalarm
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Mittagessen im Elternhaus
„Solange wir hier sind, könnt Ihr uns jeden Mittwoch fest einrechnen“ sagt eine Mutter lachend,
als sie von mir die Info über das Mittagessen am
kommenden Mittwoch bekommt. Inzwischen ist
unser Mittagessen für viele Eltern und Familien
eine feste Institution im Elternhaus geworden.
Jeden Mittwoch um 13 Uhr gibt es ein vom psychosozialen Team gekochtes Mittagessen, an welchem alle Familien, die im Elternhaus wohnen,
teilnehmen können. Manche Familien, die mal im
Elternhaus waren, legen ihre ambulanten Nachsorgetermine sogar auf einen Mittwoch, weil sie dann
zum Essen und fürs das gemütliche Beisammensein herkommen können. Was dann auf dem Teller
landet, wechselt jede Woche und wir hatten inzwischen schon viele verschiedene Köstlichkeiten
zwischen Pfannkuchen, Kürbissuppe, Antipasti
und Pizza.
Für viele Eltern gibt
es in der Zeit des Krankenhausaufenthalts des
Kindes wenig Zeit und oft
auch wenig Nerven, um
sich in Ruhe um die eigene Ernährung, somit
auch einen wichtigen
Teil der Selbstfürsorge
zu kümmern. Wenn die
Fertigpizza schon eher
zu den kulinarischen Highlights gehört, dann ist die
Freude über ein frisch gekochtes Mittagessen oft
besonders groß. Wir haben bewusst die Mittagszeit
gewählt, weil es viele Eltern gibt, die wegen der Visiten und Übergaben mittags gar nicht auf der Station
sein können. Wie viele Eltern bzw. Familienmitglieder
dann aber tatsächlich bei uns landen, ist jedes Mal
eher unvorhersehbar. So saßen wir schon zu dritt
beim Mittagessen, nur wenige Wochen vorher waren
wir beim Grillen im Garten jedoch 23 Personen. Mal
entstehen sehr persönliche Gespräche in aller Ruhe,
mal gibt es ein buntes Treiben mit vielen Leuten und
vielen Themen. So wird auch mal gelacht und es werden Witze und lustige Sprüche gemacht. Eine Zeit, in

der es natürlich um die Erkrankung des Kindes, aber
auch mal ganz bewusst um ganz andere Dinge gehen
darf. So erfahren wir von spannenden Hobbies, von
den furchtbarsten und wunderbarsten kulinarischen
Angewohnheiten mancher Familien, von großen Zielen und Wünschen für die Zukunft, von ganz viel Hoffnung. Ganz viele Familien berichten davon, dass
ihnen der persönliche Austausch mit anderen betroffenen Eltern sehr wichtig ist. Im Klinikalltag ist es vielen gar nicht möglich, in Ruhe anderen Eltern zu
begegnen. Bei einem Gaumenschmaus, leckeren
Getränken und vor allem
auch mit etwas Luft und
Zeit genießen viele Eltern
diese Mittwochmittagszeit.
Wir freuen uns darauf,
auch in den kommenden
Wochen und Monaten viele Familien im Elternhaus
mit unserem Mittagessen
zu verzaubern! Auf mehrfachen Wunsch gibt es
nun noch das Rezept vom inzwischen berühmt
gewordenen „asiatischen Nudelsalat“, den es bei
uns schon zu einigen Mittagessen gab.
„Asiatischer Nudelsalat“
• 500 g Spaghetti • 3 rote Paprika • 1 Bund Frühlingszwiebeln
Für die Soße:
• 10 EL Sojasoße • 4 EL Ostmann China-Würzer • 2 TL Salz
• 12 EL Mayonnaise (… wir sind ja nicht zum Abnehmen hier)
• 6 EL Zucker (… wie gesagt) • 6 EL Öl (… siehe oben)
Die Nudeln al dente kochen und abkühlen lassen bzw. abschrecken.
Paprika und Frühlingszwiebeln in kleine Stücke schneiden. Alle Zutaten
für die Soße vermengen, dann Nudeln und Gemüse unterheben.
Klingt simpel, ist aber wirklich eine tolle Mischung und es wurde etliche
Male nach dem Rezept gefragt. Hier ist es nun, guten Appetit!
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Wie finanziert sich das Elternhaus?
Wenn ich Besuchergruppen durch das Elternhaus
führe und von all unseren Aktivitäten erzähle,
kommt unweigerlich die Frage:„Wie finanzieren
Sie dies alles?“
Schon bei der Planung des Hauses vor über 30
Jahren war dies eine Frage, die uns im Bauausschuss
intensiv beschäftigt hat. Damals gab es noch kaum
Elternhäuser in der Bundesrepublik, die alle, soweit
wir wussten, über Spenden finanziert wurden. Deshalb mussten wir uns Wege überlegen, wie wir
wenigstens eine Grundsicherung für unser Haus
erreichen könnten. Da wir ja hauptsächlich Mütter
bzw. Väter aufnehmen würden, die in der Kinderklinik als Begleitpersonen aufgenommen worden
waren, wandten wir uns an die örtlichen Krankenkassen und argumentierten, dass wir mit der Übernachtung eine Leistung für die Eltern erbringen
würden.
Die Krankenkassen unter Führung der örtlichen
AOK reagierten positiv und es kam zu Vertragsverhandlungen, bei denen uns die damalige Göttinger
Bundestagsabgeordnete der CDU Prof. Rita Süssmuth sehr unterstützte. Die Krankenkassen sicherten
uns schließlich eine Übernachtungspauschale von 25
DM für die in der Klinik aufgenommenen Begleitpersonen zu. Für andere Familienangehörige, die auch
im Elternhaus wohnen würden, galt diese Regelung
nicht. Außerdem erklärten die Kassen, dass wir für

Im Jahr 2018 wurde
Ihr „Spendeneuro“
verwendet für:

die psychosoziale Begleitung selber aufkommen
müssten. Trotz dieser Einschränkungen waren wir
hochzufrieden, hatten wir doch erstmalig in der Bundesrepublik eine Teilfinanzierung von Elternhäusern
durchgesetzt.
Inzwischen ist diese Regelung fest im Leistungskatalog der Krankenkassen verankert und aus den
25 DM sind seit einigen Jahren 45 Euro geworden.
Auch wenn die Summe je nach Belegung des Elternhauses schwankt, können wir damit zwischen 30 und
40% unserer Kosten für das Haus decken. Für die
Übernachtungskosten reichen diese Mittel aus, aber
nach wie vor müssen wir die psychosoziale Begleitung aus anderen Mitteln finanzieren.
Um langfristig das Haus finanziell abzusichern,
haben wir vor über 20 Jahren eine Stiftung gegründet. Wegen der derzeit niedrigen Zinsen tragen die
Erlöse der Stiftung etwa 15% zur Finanzierung des
Hauses bei. Ungefähr die Hälfte der Kosten des
Elternhauses müssen wir also durch Spenden aufbringen, das sind im Jahr z. Zt. etwa 250.000 Euro.
Durch die vielen Aktionen und zahlreichen Einzelspenden ist diese Summe in den vergangenen Jahren
immer zusammengekommen. Darüber sind wir überaus glücklich, danken auch an dieser Stelle allen auf
das Herzlichste und hoffen, dass uns auch in Zukunft
diese großartige Unterstützung erhalten bleibt.
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Modernisierungen im Elternhaus
Im Sommer 2018 haben wir das 30-jährige Bestehen des Elternhauses gefeiert und uns an dem
schönen Haus erfreut, das schon so vielen Menschen ein Zuhause auf Zeit gewesen ist, und wir
waren zu Recht stolz auf die erfolgreiche Arbeit
dort, die den Bewohnern während der Behandlung
ihrer schwererkrankten Kinder und danach Unterstützung gibt.
Ein wichtiger Aspekt ist in diesen Jahren immer
der Umstand gewesen, dass sich das Haus und die
Arbeit an neue Gegebenheiten angepasst haben.
Die Architektin Sylvia Stöbe und der Bauausschuss des Vereins „Elternhilfe“ haben dazu mit
Weitblick bereits 1987 bauliche Voraussetzungen
geschaffen. So konnte 1993 ein kleiner Anbau den
Bereich der psychosozialen Mitarbeiter durch ein
Besprechungszimmer für die Begleitung der Eltern
ergänzen. Zwei Jahre später, 1995, erfolgte dann ein
großer Anbau, der Raum für Veranstaltungen und
Kreativangebote ermöglichte, sowie die Zahl der
Elternzimmer erhöhte. Die grundsätzliche strukturelle Aufteilung des Hauses in die Bereiche Schlafen
und Wohnen für die Familien und den Bereich der
Mitarbeiter wurde bei diesen Baumaßnahmen nicht
verändert.
So wie damals ist in den letzten Jahren nun auch
durch das Leben und Arbeiten im Elternhaus deutlich

geworden, dass Veränderungen notwendig werden.
Lediglich die Küche auszutauschen, neue Sofas zu
kaufen oder das Parkett abzuschleifen wie in den
letzten Jahren werden nicht ausreichen.
Mehr Verwaltungstätigkeit durch mehr Aktionen
oder beispielsweise der Ausbau der Nachsorge brauchen mehr Mitarbeiterkapazitäten und diese Mitarbeiter benötigen auch buchstäblich mehr Raum.
Seit mehr als drei Jahren beschäftigen wir uns
deshalb in einer Arbeitsgruppe, die aus Mitarbeitern
und Vorstandsmitgliedern besteht, mit möglichen
Umbaumaßnahmen, wobei die oben beschriebene
Struktur des Hauses erhalten bleiben wird. Viele Ideen haben wir schon hin- und hergewälzt und auch
wieder verworfen.
Unterstützung durch viel Sachverstand und Kreativität erhalten wir seit letztem Jahr von der Raumplanerin Frau Stjerneby aus Göttingen und mittlerweile gibt es ein Konzept. Nun werden vermutlich die
„Kleinigkeiten“ wie Lampen, Farben oder Mobiliar
heiß diskutiert werden, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns – wie in der Vergangenheit – einigen und dass das Elternhaus auch zukünftig für die
Bewohner und Mitarbeiter ein Ort sein wird, an dem
sie sich sehr wohlfühlen können.
Kommen Sie doch im Herbst vorbei, um sich
selbst ein Bild zu machen!

Vorweihnachtliche Freude
im Elternhaus
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Der kreative Herr der tausend Lichter
Steffen Mühl und seine Firma Lighthouse
sorgen für das optische Ambiente beim Lichterlauf
Auch der zweite Lichterlauf war ein großartiger
Erfolg. 7000 Aktive genossen die einmalige Atmosphäre auf der Strecke um den Kiessee. Der Herr
der Lichter ist Steffen Mühl mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seiner Göttinger Firma Lighthouse, die sich mit ihren Leistungen komplett in
den Dienst der guten Sache stellt.
Alles begann mit einer
Anfrage von Andreas Lindemeier, Mitinitiator des Lichterlaufs, ob Steffen Mühl nicht
einmal im Organisationsteam
vorbeischauen könnte, um
lichttechnisch zu beraten.
Steffen kam, blieb und wurde
wichtiger Teil des ehrenamtlichen Orgateams. Seine Ideen waren grenzenlos, der
Ehrgeiz hatte ihn gepackt
und Visionen entstanden, die
dann in Machbares umgesetzt wurden.
Zur Person: Steffen Mühl,
geboren 07.05.1978, aufgewachsen in Thüringen, verSteffen, Daniela, Oskar und Anton
heiratet, zwei Kinder fünf und
acht Jahre alt, gründete 2004
die Fa. Lighthouse
Im Interview mit Andreas Lindemeier gibt Steffen
Mühl Hintergrundinformationen.

Um den Kiessee gibt es keine Stromleitung, wie
sorgt ihr für Energiequellen?
Die Energiequellen, sprich Aggregate, werden
von der Firma Rathmann GmbH zur Verfügung
gestellt. Ganz besonders eingebunden ist dabei
Christian Rathmann, der uns ebenfalls alle wichtigen
Leitungen bis an die Beleuchtungsinseln zieht.

Steffen wie viele Personen deiner Firma sind an wie
viel Tagen für den Lichterlauf aktiv?
Ich bin eigentlich das ganze Jahr über für den
Lichterlauf aktiv. Wir versuchen, über das Jahr hinweg Ideen zu sammeln, in Konzepte zu packen, um
Sie dann am Veranstaltungstag umzusetzen. Bei der
eigentlichen Veranstaltung sind vom Aufbau über die
Betreuung bis hin zum Abbau 18 Personen mit 350
Stunden im Einsatz.

Welches sind deine Lieblingslichtstationen an der
Strecke?
Ich finde Sie eigentlich alle gut, wobei es bei mir
natürlich immer ein wenig mehr sein kann. Würde
man hier noch den einen oder anderen Großsponsor
finden, wäre einiges mehr umsetzbar. Aber zurück
zur Frage, es ist tatsächlich so, dass Stationen mit
Videotechnik ganz besonders wirken, da man damit
mehr Informationen übertragen kann. Eventuell wird
es davon beim nächsten Lichterlauf mehr geben.
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Wie viel Meter Kabel werden
verlegt? Wie viele Lichtquellen
leuchten?
Ach, so genau kann ich das
gar nicht sagen. Ich denke, dass
es am Ende schon 10 km Leitungen aller Art sind. Wir versuchen,
immer mehr Signalwege über
Funk abzudecken.
Was sind die besonderen Herausforderungen, solch Infrastruktur zu schaffen?
Die besonderen Herausforderungen sind eigentlich genau
das, was wir mögen. Komplizierte und nicht vorhersehbare
Gegebenheiten sind genau
unser Ding. Was tatsächlich
immer ein wunder Punkt sein wird, ist das Wetter. Da
haben wir leider kein Draht nach oben, wobei uns der
Wettergott schon irgendwie mag.

v. l. Fritz Günzler (CDU), Andreas Lindemeier, Thomas Oppermann (SPD) im
Gespräch mit Dennie Klose

Was sind deine Beweggründe, sich dermaßen intensiv in den Lichterlauf einzubringen?
Wer einmal im Elternhaus war, weiß, was die Personen, die dort arbeiten, leisten müssen. Ein Ort, wo
schwerkranke Kinder ein Stück weit Geborgenheit
und Ablenkung finden, muss durch Spenden nachfinanziert werden. Das will irgendwie nicht in meinen
Kopf. Und weil das so ist, können wir dieser Institution auch keine Rechnung schreiben. Das wäre
menschlich für unsere Begriffe nicht vertretbar. Mir
ist wichtig, dass wir mit diesem Lauf genau das nach
außen transportieren.

So ein großartiges Projekt wie den Lichterlauf kann
man nur im Team „wuppen“. Wie kannst du das
Orgateam charakterisieren?
Das ist richtig, das ist zu 100% Teamarbeit. Das
Orga-Team steht zu 200% hinter dem Projekt. Es ist
eine tolle Truppe, auf die ich mich freue, wenn wir
uns wiedersehen. Zwei Wochen vor dem Lauf
machen wir nichts anderes, außer den Lauf vorzubereiten. Am Veranstaltungstag arbeiten 200 Helfer
ehrenamtlich für den guten Zweck. Das ist eine
beachtliche Leistung. Und das alles neben unserer
eigentlichen Arbeit.
Dann auf ein Neues, die große Herausforderung mit
dem 3.Lichterlauf am 28.September. Und tausend
Dank an dich, deine Familie und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für dieses außergewöhnliche
Engagement.
Weitere Infos unter www.goettinger-lichterlauf.de

Kannst du deine Erfahrungen in der Vorbereitung
und Durchführung für andere Projekte nutzen?
Ja, das ist so. Deshalb versuchen wir jedes Jahr
auch Dinge, wo wir im Vorfeld nicht wissen, ob sie in
der Umgebung funktionieren, dann zu realisieren.

Optische Eindrücke
beim
Lichterlauf 2018
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Zwei neue Mitglieder im Vorstand
Im vorigen Jahr gab es bei der Mitgliederversammlung die üblichen Vorstandswahlen. Aber diesmal
war etwas anders: 30 Jahre lang gehörten dem
Vorstand ausschließlich „betroffene“ Familienangehörige an. Bei der Mitgliederversammlung 2017
hatten wir nach längerer Diskussion den Vorstand
in begrenztem Rahmen auch für andere Vereinsmitglieder geöffnet. Warum? Wir hatten die Erfah-

Uwe Rosenberg
Für Uwe Rosenberg stand seit dem 25. Elternhausjubiläum fest, sich dem Ehrenamtsteam anzuschließen. Gerade als Lokführer in den Ruhestand
verabschiedet, wollte er nicht nur zu Hause sitzen
und sich um seinen Garten und seine drei Enkelkinder kümmern, sondern, wie er selbst schreibt, „war
es für mich immer ein besonderes Anliegen, nach
meiner Pensionierung ehrenamtlich tätig zu sein.
Meine Entscheidung fiel auf das Elternhaus. Das
Ehrenamt ist für mich in allen Belangen sehr wichtig.
Persönlich möchte ich das Elternhaus mit allen meinen Kräften als Beisitzer im Vorstand und Ehrenamtlicher unterstützen und helfen.“ Schwerpunkt seiner
Tätigkeit ist die Öffentlichkeitsarbeit. „Ich mache
sehr gerne Öffentlichkeitsarbeit, um das Elternhaus
bei Ausstellungen zu repräsentieren. Außerdem grille
ich gern, um die Eltern etwas von ihrem Alltag abzulenken.“ Über seine Erfahrungen hat er bereits mehrfach im Lichtblick berichtet.
Ähnlich ist die Situation bei Andreas Lindemeier.
Seit Mai 2018 Rentner und davor 43 Jahren als Lehrer, Schulleiter, Berater und Schulinspektor im niedersächsischen Schuldienst tätig, entschloss er sich
spontan bei der letzten Mitgliederversammlung, in
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rung gemacht, dass in dem Kreis der Ehrenamtlichen viele engagierte und tatkräftige Menschen
mitarbeiten, deren Fähigkeiten auch im Vorstand
von großem Nutzen sein würden. Auch hörten wir
aus anderen Elternvereinen, dass eine solche Öffnung sich sehr positiv ausgewirkt habe. So wurden
bei der Mitgliederversammlung 2018 zwei aktive
Ehrenamtliche in den Vorstand gewählt.

Andreas Lindemeier
den Vorstand einzutreten. Dabei wäre es ihm als
Rentner bestimmt nie langweilig geworden, denn er
war bereits seit fast 50 Jahren als Diskjockey, Animateur, Talkmaster, Sportmoderator, Hallen- und Streckensprecher bei Sportvereinen, beim Landessportbund und diversen anderen Charity-Events, aktuell
u.a. als Hallensprecher bei den Hamburg Towers in
der 2.Basketball Bundesliga am Mikrofon tätig. Auch
beim Göttinger Altstadtlauf hatte er in früheren Jahren immer mal wieder unser Laufteam besonders
angekündigt. Über den Weg, wie er zum Elternhaus
fand, berichtet er: „Über die Mitarbeit im Organisationsteam für den Lichterlauf habe ich die kompetenten und engagierten Menschen kennen gelernt, die
im Elternhaus arbeiten und die sich dafür einsetzen.
Ich war motiviert, über den Lichterlauf hinaus mich
zu engagieren. So habe ich nach meinem Ausscheiden aus dem Berufsleben ein für mich völlig neues
Betätigungsfeld für die gute Sache gefunden, bei
dem es sich lohnt, in einem vor allem verlässlichen
Team mitzuarbeiten.“
Wir sind froh, auf diese Weise zwei aktive und
kompetente Vorstandsmitglieder gefunden zu haben,
und hoffen, dass sie uns lange erhalten bleiben.

DIE ELTERNHILFE
Erika Söder

„Meine Schatzkiste“
Wochenende für verwaiste Geschwister

„Jede eigene Erfahrung, die wir sammeln,
ist ein Unikat in der Schatzkiste unseres Lebens!“
Zu diesem Leitmotiv haben wir im Mai dieses Jahres junge erwachsene verwaiste Geschwister ab 18
Jahren zu einem Wochenende in ein Bildungshaus
eingeladen, um gemeinsam auf ihr Leben und ihre
gerade aktuellen Themen zu schauen.
Nach einer Vorstellung zu ganz unterschiedlichsten Fragen haben wir den Abend zusammen am
Lagerfeuer ausklingen lassen, denn viele hatten
bereits einen langen Tag mit Arbeit oder Schule
sowie eine kilometerreiche Anfahrt hinter sich.
Am Samstagmorgen haben wir uns den persönlichen Ressourcen zugewandt und anschließend die
eigene innere Held*innenreise angetreten und diese
dann in Form eines Filmplakates gestaltet. Die tollen
Plakate wurden anschließend im Plenum vorgestellt
und vom eigenen Lebensfilm erzählt… welch spannende „Drehbücher“ doch bei allen erkennbar
waren.
Am Nachmittag gab es die Möglichkeit, ein Spotlight zu genießen, was bedeutete, dass einer Teilnehmerin zunächst alleinige Zeit geschenkt wurde, sie
ein ihr sehr wichtiges Thema präsentieren konnte
und Moritz Brummer (Leitungsteam)
durch Nachfragen die Teilnehmerin zu
möglichem eigenem Lösungspotential
begleitete. Der Rest der Gruppe hörte
zunächst schweigend zu und konnte ab
einem gewissen Zeitpunkt ebenfalls
Impulse einbringen. Obwohl das Spotlight
auf eine Teilnehmerin gerichtet war,
haben doch alle im Anschluss gesagt, wie
wertvoll es auch ihnen war.
Der Abend war geprägt von vielen
erzählten Erfahrungen, Spielen und einfach Spaß miteinander zu haben.
Am Sonntag gab es für alle Teilnehmenden eine Schatzkiste, in die sie auf
fertige Sterne bzw. Herzen jeweils eigene

wichtige Schätze notieren konnten – Sternstunden
ihres Lebens oder Herzenserinnerungen, eben ihre
ganz persönlichen Kostbarkeiten!
Dann haben alle noch eine „Gebrauchsanweisung“ für sich geschrieben, die aus teil vorformulierten Fragen oder Themen bestand und die zunächst
zur eigenen Reflexion diente und im möglichen zweiten Schritt zu Hause mit einer ihnen sehr wichtigen
Person besprochen werden könnte.
Anschließend haben alle noch ein T-Shirt oder
einen Stoffbeutel mit einem für sie bedeutsamen
Glücksmotiv mit Stoffmalfarben gestaltet – echte
Kunstwerke sind dabei entstanden. Auf einem stand:
„Licht sein, den Wind in den Haaren und leuchten
was das Zeug hält.“ Wie schön, wenn wir alle mehr
leuchten würden!
Nach dem Feedback, der Schlussgeschichte und
dem Abschiedsgeschenk ging es ans Packen, um
nach dem letzten gemeinsamen Mittagessen für dieses Wochenende die Heimreise anzutreten.
Ein buntes, facettenreiches, fröhliches, nachdenkliches, ruhiges, lautes, manchmal trauriges und
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auf jeden Fall bereicherndes Wochenende lag hinter
uns. Ich freue mich schon sehr auf eine Wiederholung im Jahr 2019.
Euch allen ein herzliches DANKESCHÖN für eure
Offenheit und eure Lust, euch weiter zu entwickeln
und wir dazu kleine Anregungen geben dürfen!
Weitere Fragen oder Informationen:
Moritz Brummer und Erika Söder
info@elternhaus-goettingen.de oder 0551/503120

Hier noch einige Stimmen der Teilnehmenden beim
Feedback, die absolut für sich sprechen und keines
Kommentares bedürfen:
„Zur Ruhe kommen durch die verschiedensten Angebote tut gut und ich konnte sehr bei mir sein!“
„War absolut entschleunigend – sehr gut!“
„Ich konnte meinen Tank wieder auffüllen und den Alltag hinter mir lassen…“
„Ich habe wieder viel über mich selbst erfahren und neue Impulse bekommen.“
„Ich kann immer mehr des Erfahrenen von den Wochenenden in meinem Alltag anwenden und dadurch
geht es mir zunehmend besser, ich bin achtsamer mit mir und deutlicher gegenüber anderen, was ich will
oder eben auch nicht will …“

Hans-Hermann Miest

Psychosoziale Langzeitnachsorge
Ein Projektbericht
In den Jahren 2017 und 2018 förderte das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung das Projekt „Psychosoziale
Langzeitnachsorge krebskranker Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener im Raum Göttingen“. Aufgrund der langjährigen und vielfältigen
Vorerfahrungen im Bereich psychosozialer Nachsorge wurde die „Elternhilfe für das krebskranke
Kind Göttingen e.V.“ mit der Durchführung dieses
Projekts beauftragt. Dazu wurde eine zusätzliche
Stelle mit einem Umfang von 25 Wochenstunden
geschaffen.
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Langzeitnachsorge meint im Folgenden ehemalige Patient*innen, die entweder älter als 18 Jahre alt
sind oder deren Behandlungsende länger als 5 Jahre
zurückliegt.

1. Anzahl der informierten Betroffenen
Über die archivierten Kontaktdaten von Familien
onkologisch erkrankter Kinder, die in den letzten 15
Jahren im Elternhaus übernachteten, und in Kooperation mit der Kinderklinik unter Wahrung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen konnten 185 ehe-

DIE NACHSORGE
malige Patienten über die Einrichtung der Nachsorgeberatungsstelle in Form eines neu erstellten Flyers
informiert werden. Davon sind 96 dem Bereich Langzeitnachsorge zuzuordnen.
In den beiden Jahren konnten 78 Betroffene beraten werden, davon 32 aus dem Bereich Langzeitnachsorge.

2. Fragebogenaktion
Im August 2017 führte die psychosoziale Beratungsstelle eine Umfrage zum Thema Langzeitnachsorge
durch. Es konnten 94 ehemals Krebserkrankte angeschrieben werden, die entweder mindestens 18 Jahre
alt waren oder deren Therapieende mindestens fünf
Jahre zurücklag.
Von den 94 Fragebögen kamen 43 ausgefüllt
zurück, das entspricht einem Rücklauf von 45,7 %.
Von den Antwortenden waren 29 männlich (67,4 %)
und 14 weiblich (32,6 %).
Die Altersspanne reichte von 9 bis 39 Jahre, der
Durchschnitt lag bei 19,5 Jahre.
Das Alter bei Diagnosestellung reichte von 0,5 bis
17 Jahre, der Durchschnitt lag bei 7,6 Jahre. Bei Therapieende lag das Alter zwischen 1,5 und 20 Jahre,
das Durchschnittsalter betrug 10,3 Jahre.
Der erste Teil des Fragebogens beinhaltete die
Bedeutung von Nachsorge. Zunächst ging es um die
Frage, in welchem Umfang Nachsorgeangebote
wahrgenommen werden.
Im Folgenden wurden Aussagen formuliert und
sollten bewertet werden.
Der nächste Teil des Fragebogens thematisierte
den Nachsorgebedarf. Verschiedene nachsorgespezifische Themen wurden benannt und sollten angekreuzt werden, falls ein Unterstützungsangebot für
diesen Bereich gewünscht wurde bzw. wird – und
zwar früher und heute. Hier einige der wichtigsten
Ergebnisse:
• 25 ehemals Erkrankte nehmen psychische und
sozialrechtliche Angebote in Anspruch, davon 15
die der Nachsorgeberatungsstelle im Elternhaus.
• Aussagen, die für eine gute Krankheitsverarbeitung und –begleitung sprechen, erhielten die
größte Zustimmung:
„Ich weiß, was ich tun kann, wenn es mir nicht
gut geht.“

Hans-Hermann Miest in seinem Büro

•
•
•

„Ich habe den Krebs hinter mich gelassen.“
„Bei medizinischen Fragen finde ich immer
kompetente Ansprechpartner.“
Im Bereich der gesellschaftlichen Integration wurden überwiegend Defizite geäußert.
Besonders wichtige Themen im Bereich der Langzeitnachsorge sind: medizinische Versorgung,
Berufs- und Ausbildungswahl, Familienplanung.
Ca. ¼ aller ehemaligen Patienten äußern einen
Bedarf an psychosozialer Langzeitnachsorge.

3. Informationswege
zur Bekanntmachung der Angebote
Über die uns bekannten Adressen hinaus wurden
viele Medien genutzt, um über das Beratungsangebot zu informieren, zunächst natürlich die Elternhaus-Zeitung und die Homepage des Elternhauses.
Flyer findet man auf der Kinderkrebsstation und
in der „Onkobox“ (onkologische Ambulanz). Auf Bundesebene gab es Berichte in der WIR-Zeitung. Präsenz zeigten wir mit einem Roll-up auf dem SurvivorDay der Kinderkrebsstiftung im September 2018.
Die familienorientierten Reha-Einrichtungen wurden informiert. Und schließlich gab es Berichte in
mindestens sieben regionalen Zeitungen im Großraum Göttingen.

4. Ausbau der Beratungsangebote
Durch die Projektförderung konnten die Beratungsangebote deutlich ausgebaut werden.
Es fanden Gruppen für Eltern, für Betroffene und
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für Geschwister statt. FreiAn dieser Stelle möchte ich mich bei allen Menschen bedanken,
zeitangebote für Jugendlidie mir und uns das Vertrauen ausgesprochen haben,
che, junge Erwachsene
sie hilfreich unterstützen zu können.
und Familien wurden gut
Wir möchten auch weiterhin für Sie da sein.
genutzt.
Hans-Hermann Miest
Als neue Idee wurde
die Durchführung von thematisch wechselnden Infoabenden in das Angebot
eine zweite, äußerst kompetente und engagierte
aufgenommen. So konnten mit Hilfe der Kinderklink
Fachkraft in die Nachsorgeberatungsstelle integriert
externe Referenten zu folgenden Themen gewonnen
werden. Der bisherige Stundenumfang ist zwar recht
werden: onkologische Langzeitnachsorge, naturheilgering, doch es stellt schon jetzt der damit verbunkundliche Ergänzungen, Knochengesundheit, kardiodene Beginn einer eigenen Teambildung eine große
logische Folgen, Fertilität, Sport.
Bereicherung mit der Möglichkeit einer WeiterentUnsere bereits seit 2004 regelmäßig stattfindenwicklung dar.
de Teilnahme am Göttinger Altstadtlauf unter dem
Motto „Go for life“ wurde von einigen Laufaktiven auf
Fazit
weitere Laufveranstaltungen ausgedehnt.
Grundsätzlich ist von einem Bedarf an psychosozialer Beratung in der Langzeitnachsorge auszugehen.
Erfahrungsaustauch und Vernetzung
Die Quote der beratenen Betroffenen liegt im Verauf überörtlicher Ebene
hältnis zu den Informierten bei ca. 30 %.
Von Beginn an hat sich die NachsorgeberatungsstelGrundlegend sinnvoll ist ein Miteinander von
le mit dem niedersächsischen „Netzwerk onkologimedizinischer und psychosozialer Nachsorge. Dieses
sche Fachberatung“ in Hannover vernetzt.
war im Projekt nicht gegeben.
Eine sehr aktive Mitarbeit gibt es in der Arbeits„Typische“ Themen der Langzeitnachsorge sind
gruppe Nachsorge der PSAPOH (der bundesweite
nicht so sehr im zeitlichen Abstand zur Therapie
Interessenverband der in der Kinderonkologie tätibegründet, sondern mehr im Lebensalter und in den
gen psychosozialen Fachkräfte) mit dem Ziel, allgeLebensumständen der Betroffenen: Berufsorientiemeingültige Empfehlungen für den Bereich der psyrung, Berufsfähigkeit, Sexualität, Fertilität.
chosozialen (Langzeit-)Nachsorge zu formulieren.
Daher erscheint es perspektivisch nicht sinnvoll,
für den psychosozialen Bereich zwischen Nachsorge
und Langzeitnachsorge zu unterscheiden und paralAktivitäten zur Nachhaltigkeit des
lele Strukturen aufzubauen. Vielmehr erleichtert die
Projekts
Kontaktaufnahme zu Betroffenen direkt nach TheraEine planbare externe Finanzierung über die zurückpieende eine zeitlich unbegrenzte psychosoziale
liegende Projektförderung hinaus konnte bisher
Unterstützung im Bereich Langzeitnachsorge. Diese
nicht ermöglicht werden. Der Vorstand der Elternhilfe
Kontinuität kann die im medizinischen Bereich nothat sich dennoch entschieden, dass Angebot weiterwendige Transition für die Betroffenen erleichtern.
hin aufrechtzuerhalten. Daher braucht es immer wieWünschenswert ist die Besetzung einer Nachsorder eine gute Öffentlichkeitsarbeit, um über den
geberatungsstelle durch mindestens zwei Fachkräfte.
Inhalt der Arbeit zu informieren und um Spenden zu
Die Bildung eines Teams vergrößert einen gedankliwerben. Zudem liegt der Carreras-Stiftung ein Antrag
chen Ideenpool, erleichtert die Strukturierung durch
über eine dreijährige Förderung vor.
gemeinsame kritische Reflektion des Bestehenden,
Daneben bemühen wir uns auch immer wieder,
ermöglicht ein intensiveres Suchen nach Finanziefinanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für einzelne
rungsmöglichkeiten. Außerdem haben Beratungssukonkrete Aktionen zu eruieren.
chende die Möglichkeit, zwischen zwei Beratenden,
Im Oktober 2018 konnte mit Chawwah Grünberg
vielleicht auch zwischen Mann und Frau, zu wählen.

7.

5.

6.
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Das „Onko-Café“ findet weiterhin an jedem
1. Dienstag im Monat um 15.30 Uhr im Elternhaus
statt, zeitgleich mit dem „Luftsprung“.
Ein Infoabend zum Thema „Fatigue – das Erschöpfungssyndrom“ mit der Referentin Heike Mehmke
wird am 20.5. stattfinden.

•

Der Altstadtlauf wird am 3. Juli stattfinden. Wir
werden wieder dabei sein.
• Mit Jugendlichen werden wir in diesem Jahr vom
8.-12. Juli nach Berlin fahren.
… und noch nicht fest datiert in der zweiten
Jahreshälfte ist ein Infoabend zum Thema „Angst“.

Chawwah Grünberg

Mein Name ist Chawwah Grünberg
Ich erweitere
seit
Oktober
2018 das Team
der Nachsorge
im Elternhaus.
Zusammen mit
Hans-Hermann
Miest begleite
ich Familien in
der Zeit während und nach
ihrer Behandlung im Klinikum. Ich habe eine Ausbildung in systemische Familientherapie, gebe Workshops zu
verschieden Themen wie Prüfungsangst, arbeitete
als Theaterpädagogin und in der Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. – was mich unter anderem zu
der „Elternhilfe für das krebskranke Kind führte“
– und drücke nebenbei wieder die Schulbank als
Studentin der Psychologie an der Universität Kassel. Ich lerne seit einem Jahr Cello und spiele,
inszeniere und sehe leidenschaftlich gern Theater.
Als Ausgleich zu fachliterarischen Wälzern und
wissenschaftlichen Papern verschlinge ich zurzeit
außerdem ein weiteres Mal die „Harry Potter“Bände – momentan Band vier: „Harry Potter und
der Feuerkelch“.
Zu finden bin ich im Büro der Nachsorge bei HansHermann Miest. Wir ergänzen uns gerne und (sehr)
gut und denken so, die Familien in der ElternhausNachsorge in hilfreichem und wertschätzendem Maß
auf ihren Wegen begleiten zu können. Die Beratung

von Familien darf für mich, bei aller Ernsthaftigkeit
und Schwere der Themen, zwischendurch auch leicht
und gern sogar humorvoll sein. Für viele Familien
stellt gerade die Leichtigkeit eine wichtige Ressource
dar, an die ich in der Beratung immer wieder gerne
und vor allem liebevoll erinnere - wenn es passt. Hier
im Elternhaus können wir Familien auf Augenhöhe
begegnen und nach ihren eigenen Bedürfnissen
beraten. Diese bewegenden, schönen und besonderen Begegnungen machen für mich die Arbeit im
Elternhaus aus.
Ich liebe Bilder und Geschichten und so gibt es
von mir zum Abschluss den Anfang eines Abenteuers
von Ferkel, Christopher Robin und Puh der Bär:
„Das Ferkel wohnte in einer großartigen Wohnung inmitten einer Buche, und die Buche stand
inmitten des Waldes, und das Ferkel wohnte inmitten
der Wohnung. Gleich neben der Wohnung stand ein
zerbrochenes Schild, auf dem »BETRETEN V« stand.
Als Christopher Robin das Ferkel fragte, was das zu
bedeuten habe, sagte es, das sei der Name seines
Großvaters, ein Name, der schon lange in der Familie
sei. Christopher Robin sagte, man könne nicht Betreten V heißen, und Ferkel sagte, doch, das könne
man, sein Großvater habe ja so geheißen, und es sei
die Abkürzung von Betreten Vic, welches die Abkürzung von Betreten Victor sei. Und sein Großvater
habe zwei Namen gehabt, für den Fall, dass er mal
einen verlöre: Betreten nach einem Onkel und Victor
nach Betreten.“

Ich freue mich auf Euch und Sie!
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Segelfreizeit für Jugendliche auf dem Ijsselmeer 2018
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Benjamin Gulde

Unser Besuch im Zirkus Flic Flac
Wir sind an einem heißen Tag im August dort hingegangen, weil das Elternhaus uns eingeladen hat. Wir
haben Moritz, Erika und Chawwah getroffen sowie
einige andere Familien. Mein Vater und ich haben
uns etwas zu trinken geholt und ich auch Natchos mit
einer leckeren Käsesauce. Oben im Zelt war es so
heiß, dass wir uns lieber weiter unten hinsetzten.
Nach einiger Zeit entflammte eine Feuerflamme vor
uns. Wir haben uns sehr erschreckt und es wurde uns
noch heißer. Den Artisten im Todesrad und auf dem

Hochseil zuzuschauen war sehr spannend. Der Clown
war sehr lustig und ich habe viel gelacht. Am besten
fand ich aber, als die Motoräder über Rampen durch
die Zuschauerblöcke in die Manage geschossen
kamen, sich gedreht und auf den Motorrädern Kunststücke gemacht haben.
Meine Bewertung für die Show „Farblos“ von Flic
Flac sind 4 von 5 Sternen. Ein Stern weniger wegen
der Hitze, aber sonst mega spannend und überhaupt
nicht langweilig.

Moritz Brummer

Ein Tag für verwaiste Eltern
Als Eltern weiterzuleben nach dem Tod des eigenen Kindes ist für die meisten Betroffenen ein sehr
harter, steiniger Weg. Gerade in den ersten
Wochen und Monaten berichten viele Eltern davon,
dass sie sich irgendwie von einem Tag zum nächsten kämpfen. Eine größere Perspektive ist oft noch
nicht möglich. Zu stark sind die Trauer und auch
der Schmerz über den Verlust eines geliebten
Menschen, des eigenen Kindes. Im Elternhaus gibt
es seit über 20 Jahren ein vielfältiges Angebot, um
über seine Gefühle, den Umgang mit dem Erlebten
und aktuelle Fragen des Lebens in Kontakt zu kommen.
Neben Einzel-, Paar- oder Familiengesprächen
sind Treffen in Gruppen Betroffener ein fester
Bestandteil unserer Arbeit mit verwaisten Familien
bzw. Eltern. Einmal im Jahr findet das Wochenende
für verwaiste Familien in Germerode statt. Darüber
hinaus gibt es zweimal im Jahr Samstage für verwaiste Eltern im Elternhaus. An einem solchen Samstag
gibt es ein buntes Programm zwischen Trauer, Kreativität und Hoffnung. Wir beginnen meist mit einer
recht ausführlichen Eingangsrunde, in der jede/r sich
und seine Familie vorstellt. Dies ist der oft ziemlich
emotionale Einstieg in den Tag, der dann spätestens
auf dem Spaziergang zum Mittagessen einen ordent26

lichen Tapetenwechsel bekommt. Hier finden sich
verschiedene Konstellationen, es entstehen persönliche Gespräche und es wird auch immer mal wieder
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gelacht. Dies wird dann bei einem leckeren Mittagessen fortgesetzt. Wieder im Kleinen genießen zu
können ist auch wesentlicher Bestandteil der langsamen Rückkehr in einen „Alltag“. Nach dem Spaziergang zurück, gibt es immer ein Kreativangebot.
Für viele Eltern ist dies eine gute Gelegenheit, sich
auszudrücken und ihrem Innenleben eine äußere
Form zu geben. Beim letzten Samstag für verwaiste
Eltern sind zum Beispiel tolle selbstbemalte Tassen
entstanden! Bei Kaffee und von den Eltern selbstgebackenem Kuchen klingt dann der Tag langsam
und gemütlich aus. Es entstehen verschiedene
Gesprächsrunden, es finden sich immer mal wieder
andere Menschen zusammen, um sich auszutauschen.
Zum Abschluss des letzten Treffens haben wir die
Eltern gebeten, alles zu sammeln, was sie mit der
Arbeit mit verwaisten Eltern im Elternhaus verbinden.
Warum kommen einige immer wieder? Was ist das
Besondere an dieser Gruppe? An diesem Rahmen im
Elternhaus? Was tut gut in der Begleitung durch das
Elternhaus? Um diesem Sammeln eine geeignete
Form zu geben, haben wir die Gruppe gebeten, den
sogenannten Seelenvogel, ein Symbol für das

Gefühlsleben unserer Seele, mit Stichworten zu füllen. Und aus diesen Stichworten ist ein bunter Strauß
entstanden, der auf dem Bild zu sehen ist. Wie Sie
sehen können, ist es eine große Palette an Gefühlen,
Eindrücken und Assoziationen. Es ist Raum für positive und negative Emotionen, für alles, was die Eltern
in dieser Zeit gerade gebrauchen können. Wir bedanken uns sehr für die tolle, kreative Zusammenstellung und für die Offenheit, mit der der Seelenvogel
entstehen konnte. Auch für uns, Erika Söder und
Moritz Brummer, sind diese Treffen ganz besondere
Begegnungen mit ganz besonderen Menschen!

Vielen Dank!
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Melanie Nimsch

Ein Geschwisternachmittag – außer Rand und Band
Es war der 17.05.2018 – ab und an trudelt eine Mail
unserer Dagmar im Postkorb ein. Dieses Mal mit
dem Betreff: „S.O.S. Geschwisterboom im Elternhaus“ – 6 Geschwisterkinder zwischen zwei und
zwölf Jahre. Na gut, dachte ich mir, das könnte
bestimmt witzig werden. Nach einem kurzen Briefing mit Julia aus dem psychosozialen Team verabredeten Jelena und ich uns für den kommenden
Sonntag um 14 Uhr im Elternhaus. Da war da aber
noch DIE Frage: Wie unterhalten wir denn jetzt so
viele Geschwisterkinder?
Bestes Wetter, ein paar gebackene Kekse im
Gepäck und gute Laune. Das sollte doch reichen.
Vielleicht malen wir noch ein paar Stoffbeutel oder
spielen Federball. Das wird schon werden.
Als wir ankamen, war es sehr ruhig. Keiner da.
Plötzlich liefen zwei der Geschwisterkinder im Garten
an uns vorbei, keine Beachtung. Ich begrüßte einen
der beiden, sagte „hallo“, keine Reaktion. Na, sie
werden schon mit mir sprechen, dachte ich. Versuche
ich es nochmal, „Wie heißt Du denn?“ Keine Reaktion. Na, das kann ja was werden … Dann muss jetzt
Plan B her. Wir bauen eine Sandburg, das zieht
immer. Also machten wir uns auf zum großen Sandkasten, zogen unsere Schuhe aus und fingen an zu
buddeln. Meine Tochter Mia voller Tatendrang –
schon stand der Grundplan für das Werk. Und es
dauerte nicht mehr lange, kamen auch die anderen
beiden zu uns und schauten neugierig nach, was wir
da wohl machen. Und schon war der Bann gebrochen
und gemeinsam bauten wir an unserem großen
Objekt „Wir bauen eine Wasserburg“. Nach und nach

schauten auch
die anderen
Geschwisterkinder vorbei.
Selbst
der
Kleinste
bekam nicht
mehr mit, wie
Mama
und
Papa davon
schlichen, um
ein paar entspannte Stunden außerhalb
der Klinik und dem Elternhaus verbringen zu können.
Auch Lian kam mit seiner Mutter dazu und freundete
sich schnell mit den anderen an. Doch was ist eine
echte Sandburg ohne Wasser? Es dauerte nicht lange
und die Elternhausterrasse samt Küche stand unter
Wasser. Die Burg rückte doch schnell in den Hintergrund und die Kinder veranstalteten ihre eigene Wasserschlacht. Lauter strahlende Kinderaugen, außer
Rand und Band, tobendes Gelächter und alle waren
nass.
Nun war es Zeit für ein kleines Picknick zum
Trocknen mit Keksen und Apfelschorle. Danach gingen wir in den Werkraum und jeder malte seinen persönlichen Stoffbeutel als Andenken an die Zeit im
Elternhaus. Auch Anna, die wir beim Essen in der
Küche trafen, kam später noch dazu und malte mit
uns. Die restliche Zeit des Nachmittages verbrachten
wir bis in den frühen Abend im Garten, spielten
Federball, aßen die restlichen Kekse, schaukelten
und hatten noch eine Menge Spaß zusammen.
Was wäre ein Geschwisternachmittag ohne eine
kleine Herausforderung? Huch, eine volle Windel!
Aber dank der großen Schwester konnte die Situation gerettet werden und der kleine Mann schlief nach
dem aufregenden Nachmittag zufrieden auf der Picknickdecke in meinem Schoss ein und machte seine
Augen erst am frühen Abend auf, als Mama und Papa
wieder da waren.

Das Elternhaus hat tolle Kinder!
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Dagmar Hildebrandt-Linne

Aktion „Lichtblick“
Geschenke für schwerkranke Kinder in Göttingen gestartet
Im November 2018 fiel
der Startschuss für eine neue
und bereits erfolgreiche Aktion
der Elternhilfe: „Lichtblick“ –
Geschenke für schwerkranke
Kinder.
In elf Göttinger Geschäften
können Kunden das ganze Jahr
über ausgesuchte Geschenke
kaufen oder mit dem Erwerb von
Herzensgutscheinen im Wert
von fünf, zehn oder 20 Euro
Wertgutscheine spenden.
So können spontan und zu
besonderen Festen, Geburtstagen oder auch in Krisensituationen Wünsche von erkrankten
Kindern und deren Geschwistern
erfüllt werden. Die Schirmherrschaft der Aktion hat Göttingens
Oberbürgermeister Rolf-Georg
Köhler, die Hauptorganisation
liegt bei unserer ehrenamtlichen
Mitarbeiterin Nadja EhsaniArdekani.
Alle Stationen der Kinderklinik und das Elternhausteam
konnten bereits unglaublich
viele Geschenke an betroffene
Kinder und deren Geschwister
verteilen.

Unterstützen Sie die

Ak on Lichtblick vom

ELTERNHAUS Gö ngen –

Geschenke für
schwerkranke Kinder

So einfach bringen Sie
Kinderaugen zum Leuchten:

Sie kaufen ein kleines Geschenk vom hier aufgestellten Gaben sch
für die Pieksekiste der Sta onen der Kinderklinik Gö ngen.

Für die Erfüllung besonderer Herzenswünsche (z.B. bei Geburtstagen oder in
Krisensitua onen) können Sie Herzen im Wert von 5€, 10€ oder 20€ schenken.

Wir holen die Geschenke aus dem Geschä ab und kaufen von Ihren Herzen die
Wunschgeschenke. Diese überreichen wir an die schwerkranken Kinder auf den
Kindersta onen im Klinikum, im Elternhaus und zu Hause.

Herzlichen Dank für diese wunderbare Aktion an alle Beteiligten!
Diese Geschäfte unterstützen die Aktion:
•
•
•

Spieleburg
Toys R Us (Smyths Toys)
Karstadt

•
•
•

SiebenKind
Vaternahm
Thalia – Stadt

•
•
•

Drachenladen
Hugendubel
Thalia – Kaufpark

•
•

Baby One
Papa Jule
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10 Fragen an unsere/n ehrenamtlichen Mitarbeiter/in

Ehrenamtliche Lichtblicke im Elternhaus:
Sarah Haase

1

Angaben zu deiner Person

Mein Name ist Sarah Haase und ich bin 29 Jahre jung.
Ich arbeite in einem Göttinger Verlag und betreue
dort Buchprojekte in der gestalterischen Komponente. Seit November 2017 bin ich Teil des ehrenamtlichen Teams des Elternhauses. In meiner Freizeit treibe ich gern Sport und bereite mich auf den ein oder
anderen Hindernislauf vor. Ansonsten umgebe ich
mich in meiner Freizeit gern und oft mit Menschen,
die mir lieb sind und guttun, und bin für allerlei
Unternehmungen offen.

2

Was oder wer hat dich dazu bewogen,
dich im Elternhaus ehrenamtlich zu engagieren?

Meine Laufstrecke führte mich regelmäßig am Elternhaus vorbei und, nachdem ich mich darüber informiert hatte, war ich von der Arbeit des Elternhauses
sehr angetan. Dann habe ich mich mit einer meiner
Kolleginnen über ihre ehrenamtliche Tätigkeit unterhalten und bin kurz darauf zum Info-Abend im Elternhaus gegangen. Danach war für mich klar, dass ich
mich gern im Team einbringen und meinen Beitrag
dazu leisten möchte, Menschen in solch harten Zeiten zu unterstützen.

3

Wie war dein erster Eindruck, als du das Elternhaus
betreten bzw. kennen gelernt hast?

Ich war von der liebevollen und familiären Atmosphäre des Hauses und dem Umgang der Bewohner,
Mitarbeiter und Ehrenamtlichen begeistert. Ich habe
mich schnell wohl gefühlt – das Team gibt wirklich
alles!

4

Welcher ehrenamtliche Einsatzbereich im Elternhaus
macht dir besonders viel Spaß und warum?
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Ich bin froh, meine gestalterische Ader ausleben zu
können. Gern gestalte ich Flyer und Plakate und
mache Fotos auf Veranstaltungen. Ab und an betreue
ich auch gern einen Stand auf Sportveranstaltungen
oder anderen Charity-Events. Meine große Liebe gilt
dennoch der Gestaltung. Als Teil eines Teams muss
man nicht immer sichtbar im Vordergrund sein, man
leistet auch im Hintergrund wichtige Dinge, die zum
Erfolg beitragen.

5

Gab es bereits ein prägendes Erlebnis oder eine
prägende Begegnung für dich bei deiner ehrenamtlichen
Arbeit im Elternhaus? Verrätst du uns welche/s?

Innerhalb der kurzen Zeit, die ich bisher dabei bin,
gab es schon diverse Momente, die mich geprägt
und mir auch persönlich viel mit auf den Weg gegeben haben. Ich glaube, aber dass die Weihnachtsfeier 2018 ein sehr ergreifendes Event für mich war. Die
vielen strahlenden Kinder- und Erwachsenenaugen
und die große Mühe, die sich alle Beteiligten gegeben haben, haben mich völlig begeistert. Man betritt
das Elternhaus und landet in einer anderen Welt. An
diesem Abend definitiv eine sorgenfreie, sehr schöne
Welt.
Auch der Lichterlauf 2018 hat mich vom Hocker
gerissen: Es ist fantastisch, Teil dieses unglaublichen
Teams zu sein, welches solch ein großes, unbeschreiblich gelungenes Event auf die Beine gestellt
hat. Jeder, der noch nicht dabei war, sollte sich den
nächsten Lichterlauf dick im Kalender markieren!

6
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Wie wurdest du auf Dein Ehrenamt im Elternhaus
vorbereitet?

Ich bin zu einem Infoabend im Elternhaus gegangen
und habe eine kleine Einführung zum Ehrenamt
bekommen. Zwei Mitarbeiterinnen und ein paar
Ehrenamtliche erzählten schöne und auch ernstere
Geschichten über ihren Alltag im Elternhaus und
standen für jegliche Fragen zur Verfügung. In der folgenden Zeit und bis heute weiß ich, dass ich jederzeit
fragen kann – es ist immer ein offenes Ohr da.

7

Wie würdest du die Zusammenarbeit mit der ElternhausCrew und dem Vorstand beschreiben? Fühlst du dich
ausreichend informiert und integriert?

Die Zusammenarbeit funktioniert aus meiner Sicht
sehr gut und ich finde es großartig, dass stets alle
um offene und ehrliche Kommunikation bemüht
sind. Man kann stets Verbesserungswünsche äußern
und es wird alles Mögliche getan, um Abläufe oder
Situationen zu optimieren und schöne gemeinsame
Erlebnisse zu ermöglichen.

8

Was gibtdir das Ehrenamt im Elternhaus persönlich?
Hast Du eine neue Seite an dir entdeckt?

Ich habe realisiert, dass absolut jeder Tag wertgeschätzt und für etwas Besonderes auserkoren werden sollte.

9

Möchtest du uns noch Anregungen, Kritik oder Visionen
zum Thema Ehrenamt im Elternhaus mitteilen?

Meine Vision für das Elternhaus ist, dass sich noch
viel mehr Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen und realisieren, was die Bewohner und Mitarbeiter des Elternhauses tagtäglich leisten. Das
Ehrenamtsteam ist eine super Gemeinschaft, die
noch so einiges in petto hat und sich stets über neue
Gesichter und Freunde freut.

10

Würdest du unseren LeserInnen als letzte Frage dein
Lebensmotto oder dein Lieblingsspruch oder -zitat
verraten?

Das Leben ist wie Fahrradfahren – man muss in Bewegung
bleiben, um die Balance zu halten.

Jelena Kaletta

1

Angaben zu deiner Person

Jelena Kaletta, 25 Jahre, verheiratet, Studentin der
evangelischen Theologie; seit Ende 2016(?) im
Elternhaus tätig. Ich lese und reise gerne, begegne
gerne neuen Menschen und bin an ihnen und ihrer
Geschichte interessiert. Um dem Alltag zu entfliehen,
fahre ich gerne Indoor Cycling oder lese einen spannenden Thriller.

2

Was oder wer hat dich dazu bewogen,
dich im Elternhaus ehrenamtlich zu engagieren?

Ich habe nach meiner klinischen Seelsorgeausbildung eine ehrenamtliche Tätigkeit in und um Göttingen gesucht, bei der ich mit Menschen zusammen
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sein kann und in (nicht-)alltäglichen Situationen helfen kann. Mein Mann hat zu diesem Zeitpunkt im
Elternhaus die Elektrik repariert und mir von der tollen, familiären und liebevollen Atmosphäre erzählt.
Ein Anruf später und ich wurde zu einem ehrenamtlichen Treffen eingeladen.

3

Wie war dein erster Eindruck, als du das Elternhaus
betreten bzw. kennen gelernt hast?

Das Elternhaus hat einen offenen, herzlichen und
warmen Eindruck auf mich gemacht. Ich war überrascht, dass es aussah wie ein richtiges Zuhause. Ich
habe mich direkt heimelig wohlgefühlt und komme
immer gerne ins Elternhaus.

4

Welcher ehrenamtliche Einsatzbereich im Elternhaus
macht dir besonders viel Spaß und warum?

Ich finde gerade die Vielfältigkeit der Einsatzbereiche
spannend, von Kochabenden, Kinderbetreuung,
Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Organisation von
großen Events. Das Elternaus gibt mir das Gefühl,
gebraucht zu werden und meine Zeit sinnvoll zu
investieren. Für mich ist es gerade optimal, da niemand verlangt, dass man gewisse Tage oder Stunden in der Woche oder im Monat kommt, sondern ich
kann meine Ressourcen und Kräfte so einbringen,
wie ich es zu dem jeweiligen Zeitpunkt in meinem Alltag kann.

5

Gab es bereits ein prägendes Erlebnis oder eine
prägende Begegnung für dich bei deiner ehrenamtlichen
Arbeit im Elternhaus? Verrätst du uns welche/s?

Die beiden Göttinger Lichterläufe haben mich besonders beeindruckt. Viele fleißige Helden und
Heldinnen haben ein unglaubliches Event für den
guten Zweck auf die Beine gestellt. Viele bunte
Lichter, fröhliche Musik und zahlreiche Läufer und
Läuferinnen ... ich freue mich schon auf den dritten
Göttinger Lichterlauf.

6

Wie wurdest du auf dein Ehrenamt im Elternhaus
vorbereitet?
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Es gab einen netten „Einführungs- und Kennlernabend“, an dem alte Hasen und neue Gesichter
zusammen kamen und von der ehrenamtlichen
Arbeit berichtet haben. Bei verschiedenen Aktionen
wurde ich dann „an die Hand genommen“ und liebevoll und herzlich in die Arbeit im Elternhaus eingeführt.

7

Wie würdest du die Zusammenarbeit mit der ElternhausCrew und dem Vorstand beschreiben? Fühlst du dich
ausreichend informiert und integriert?

Die Zusammenarbeit im Elternhaus ist unglaublich
offen, herzlich und mit total viel Herz gefüllt. Es ist
eine Arbeit auf Augenhöhe und die Crew als auch der
Vorstand schätzt die ehrenamtliche Arbeit und kommuniziert dies auch immer wieder.

8

Was gibt dir das Ehrenamt im Elternhaus persönlich?
Hast du eine neue Seite an dir entdeckt?

Das Elternhaus und die Menschen dort geben mir
das Gefühl, gebraucht zu werden und meine Zeit
sinnvoll zu investieren. Durch viele (kleine) herzliche
Begegnungen und liebe Worte bin ich sehr oft mit
Freude und einem glücklichen Gefühl beschenkt worden. Immer wieder lehrt mich das Elternhaus, das
Leben und vor allem die Gesundheit zu schätzen.
Durch die eine oder andere Geschichte habe ich
gemerkt, dass es auch heute in unserer Welt noch
Engel und Wunder gibt.

9

10

Möchtest Du uns noch Anregungen, Kritik oder Visionen
zum Thema Ehrenamt im Elternhaus mitteilen?
Würdest Du unseren LeserInnen als letzte Frage dein
Lebensmotto oder dein Lieblingsspruch oder -zitat
verraten?

„Sei mutig und stark! Fürchte dich also nicht und habe
keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem,
was du unternimmst“ (Josua 1,9).
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Leena Jobson

1

2

Angaben zu deiner Person

Leena Jobson, 53, (glücklich) geschieden, Englisch
Trainerin.
Was oder wer hat dich dazu bewogen,
dich im Elternhaus ehrenamtlich zu engagieren?

Ich bin vor 3 Jahren an Brustkrebs krank geworden
und habe in der Zeit der Erkrankung und Heilung mir
viele Gedanken über diese Krankheit gemacht. Für
mich war es danach klar, dass ich eine ehrenamtliche
Tätigkeit, die mit Krebs zu tun hat, aufnehmen wollte. Da ich die Geschäftsführerin vom Elternhaus
kenne und weil ich Kinder und Familie unterstützen
wollte, war es für mich eine sinnvolle Entscheidung,
mich im Elternhaus zu engagieren.

3

Wie war dein erster Eindruck, als du das Elternhaus
betreten bzw. kennen gelernt hast?

Mein erster Eindruck war sehr positiv. Das Haus an
sich ist sehr freundlich und strahlt Wärme aus. Neulich haben wir die wunderschöne Holzdecke im Mehrzweckraum wieder bestaunt. Das Haus hat mir das
Gefühl gegeben, hier bin ich willkommen, hier kann
ich mich zurücklehnen - zwei sehr wichtige Sachen,
wenn man mit einer schweren Diagnose umgehen
muss. Und es wird viel gelacht im Elternhaus, trotz
der schwierigen Themen. Das finde ich auch schön die Normalität des Alltags, die im Elternhaus auch zu
erleben ist. Dieses bringt auch Sicherheit und Geborgenheit in schwierigen Zeiten.

4

Welcher ehrenamtliche Einsatzbereich im Elternhaus
macht dir besonders viel Spaß und warum?

Ich backe leidenschaftlich und organisiere sehr gerne. Ich finde es schön, wenn ich leckere Sachen vorbereiten kann und andere damit glücklich mache.
Hiermit kann ich das Elternhaus auch finanziell unterstützen, wenn die Backwaren verkauft werden. Und

das werden sie! Auf dem letzten Weihnachtsmarkt
in der Uni-Klinik sind meine Plätzchen sehr gut angekommen und ich könnte sogar zeitlich reagieren und
nach backen. Da habe ich bis 4 Uhr morgens nochmal 40 Tüten geschafft! An diese Stelle würde viele
denken, das ist verrückt, aber für mich es ist ein tolles Gefühl, unser Elternhaus zu unterstützen.
Organisiert habe ich beim zweiten Lichterlauf den
Veggi-Stand. Wir wollten eine vegetarische Option
für die Läufer und Läuferinnen anbieten. Zusammen
mit einer anderen Frau, die im Ehrenamt arbeitet,
haben wir die Verantwortung für den Stand übernommen. An dem Abend haben wir 300 mit Käse und
Gemüse belegte Brötchen verkauft, in einer zauberhaften Stimmung. Diese Erfahrung werde ich nie vergessen, all die Leute, die gekommen sind zu helfen,
um das Elternhaus zu unterstützen.

5

Gab es bereits ein prägendes Erlebnis oder eine
prägende Begegnung für dich bei deiner ehrenamtlichen
Arbeit im Elternhaus? Verrätst du uns welche/s?

Es gibt so viele! Neulich haben wir die nächste Generation der Eichsfelder Biker im Haus begrüßt und mit
einem leckeren Buffet bekocht. In einer geselligen
Runde haben wir zusammen gegessen und vom
Elternhaus und von der wichtigen und besonderen
Arbeit, die dort geleistet wird, erzählt. Einer der Gründer hat uns erzählt, wie unser Sommerfest und das
Fahren mit den kranken Kindern für ihn das Highlight
ist – die Kinder, die sich freuen, weil sie mit dem
Bikern fahren dürfen.
Eine betroffene Mutter hat uns auch von ihrem
Schicksal erzählt und da liefen mir die Tränen. Am
Ende des Abends habe ich ihr gesagt, dass ich keine
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Worte habe, aber ich würde sie gerne in die Arme
nehmen. Wir haben uns lange gegenseitig festgehalten und es war für mich eine Ehre, diese Frau in den
Arm zu nehmen.
Und so wie das oft ist im Leben, ich war einmal
an dem richtigen Zeitpunkt für eine Mutter da, die vor
kurzem ihren Sohn nach langjährigen Krankheit verloren hat. Sie wollte zum Supermarkt gehen und
Kuchen kaufen für die Mitarbeiter im Elternhaus, da
sie am nächsten Tag abreisen würde. Sie war am
Ende Ihrer Kraft und natürlich mit Trauer tief getroffen. Ich bin mit ihr zum Supermarket gefahren – eine
einfache Sache, aber sie hätte es alleine nicht
geschafft, hat sie mir nachher mitgeteilt.

6

Wie wurdest du auf dein Ehrenamt im Elternhaus
vorbereitet?

Ich habe an einem Info-Abend teilgenommen und bin
mit den Neuen eingeführt worden. Da die Möglichkeiten zu helfen im Elternhaus sehr divers und unterschiedlich sind und weil es ja ein Haus mit einem
dynamischen Leben ist, wächst man mit jedem Einsatz in seiner Erfahrung. Oft ist es ein “jump right in”
Prinzip, aber man hat immer viel Unterstützung von
den anderen, die viel Erfahrung mitbringen und teilen. Wir sind ein starkes Team und helfen einander
und so ist man für jeden Einsatz bestens vorbereitet.
Außerdem gibt es eine offizielle Feedback Runde
(einmal oder zweimal im Jahr?) und man kann immer
Fragen stellen und Antworten bekommen. Die Kommunikation im Elternhaus ist klasse.

7

Ich fühle mich gut informiert und wenn nicht, bekomme ich immer eine zügige Antwort auf meiner Fragen.
Integriert habe ich mich auch relativ zügig. Jeder
kann was und im Elternhaus hat man Raum, seine
Talente und Fähigkeiten einzubringen.

8

Was gibt dir das Ehrenamt im Elternhaus persönlich?
Hast du eine neue Seite an dir entdeckt?

Das kann ich kaum beschreiben, deswegen tue ich
das kurz und bündig. Ich bin zwar nicht religiös, aber
spirituell schon. In der Bibel ist es am schönsten
geschrieben: “Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter
ihnen.” Im Elternhaus ist immer Liebe zu spüren.

9

Möchtest du uns noch Anregungen, Kritik oder Visionen
zum Thema Ehrenamt im Elternhaus mitteilen?

Zu diesem Zeitpunkt nicht. Das spricht für die immer
offene Kommunikation im Elternhaus!

10

Würdest du unseren LeserInnen als letzte Frage dein
Lebensmotto oder dein Lieblingsspruch oder -zitat
verraten?

Follow your heart, but take your brain with you.

Wie würdest du die Zusammenarbeit mit der ElternhausCrew und dem Vorstand beschreiben? Fühlst du dich
ausreichend informiert und integriert?

Es gibt vieles zu lernen und man lernt mit jedem Einsatz was Neues. Das weiß die Elternhaus-Crew und
ich finde die Zusammenarbeit sehr stimmig. Es ist
auch einfach toll zu sehen, wie die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen mit Leidenschaft ihre Arbeit
machen. Da möchte man einfach mitmachen, man ist
inspiriert. Das gilt auch für den Vorstand. Sie tragen
eine enorm wichtige Verantwortung und tun dieses
mit einer sanfter Autorität, die zum Elternhaus passt.
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Kinderonkologie Göttingen:
Die neue klinische Studie HIT-HGG-2013 – ein internationaler Leuchtturm
Klinische Studien – Was ist das?
Klinische Studien verbinden die meisten LICHTBLICKLeser sicherlich in erster Linie mit Medikamententests. Im günstigen Falle folgen dann meistens Assoziationen wie „Medizinischer Fortschritt“ und „Neue
Behandlungschancen“, im ungünstigen Falle Assoziationen wie „Menschenversuche“ und „menschliche Versuchskaninchen“. Sicherlich stellen alle diese
Schlagworte in gewisser Weise Teilaspekte von klinischen Studien dar.
Ohne klinische Studien gäbe und gibt es jedoch keinen medizinischen Fortschritt. Dass klinische Studien aber keine Menschenversuche im schlechtesten
Sinne sind, ist eine Entwicklung der jüngeren
Geschichte. Erst die unheilvollen Menschenversuche
in Konzentrationslagern und sonstigen Tötungsanstalten des Nazi-Regimes haben zu den heute geltenden ethischen und juristischen Bestimmungen zur
Durchführung von klinischen Studien geführt.
Es gibt unterschiedliche Phasen I-IV von klinischen Studien, die jeweils andere Aufgaben der
Medikamentenprüfung haben und in der Regel aufeinander folgen. Klinische Phase I-Studien dienen
der Austestung von ganz neuen Medikamenten, die
bisher nur im Labor oder im Tierversuch untersucht
wurden. Hier stehen die Dokumentation von Nebenwirkungen und das Herausfinden der „richtigen“
Dosis im Vordergrund. Klinische Phase II-Studien verwenden diese Dosis und überprüfen jetzt mit mehr
Patienten die Verträglichkeit und auch die Wirksamkeit des neuen Medikamentes. In der klinischen Phase III-Studie wird dann das neue Medikament im
direkten Vergleich mit dem bisherigen Standardmedikament untersucht und muss dabei einen Vorteil
zeigen. Phase IV-Studien werden in der Regel nach
Marktzulassung eines Medikamentes durchgeführt
und sollen im medizinischen Alltag dann weitere
Daten zur Verträglichkeit liefern.

Prof. Dr. med. Christof Kramm, Leiter der Kinderonkologie

Wie passen nun unsere neue klinische
Studie HIT-HGG-20013 und andere
kinderonkologische Studien in dieses
Schema?
Eigentlich gar nicht. Der Siegeszug der Kinderonkologie, der sich am besten dadurch beschreiben
lässt, dass heute 4 von 5 Kindern von ihrer Krebserkrankung dauerhaft geheilt werden, wäre seit den
70er Jahren des letzten Jahrhunderts ohne klinische
Studien nicht möglich gewesen. Vor allem in der
Behandlung der typischen kindlichen Leukämie wurde durch klinische Studien das Überleben von nahezu 0% auf heute fast 85-90% gesteigert. Und obwohl
wir heute immer noch überwiegend die gleichen
Medikamente für die Leukämiebehandlung benutzen
wie Ende der 70er Jahre, findet immer noch die kinderonkologische Leukämiebehandlung in klinischen
Studien statt. Ähnliches gilt auch für viele andere
Krebserkrankungen im Kindesalter.
Seit Jahrzehnten wird die kinderonkologische
Standardbehandlung im Rahmen von klinischen Studien durchgeführt. Dabei werden nicht unbedingt
ganz neue Medikamente getestet, sondern es werden immer wissenschaftliche Fragestellungen definiert, mit deren Beantwortung man die kinderonko35
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logische Standardtherapie schrittweise verbessern
möchte. Dabei sind die Stellschrauben der Therapie,
an denen im Rahmen von klinischen Studien gedreht
wird, verhältnismäßig klein – man will ja nicht das
bisherige Heilungsergebnis unnötig aufs Spiel setzen, sondern wenn möglich nur verbessern. Das ist
der wissenschaftliche Hintergrund, warum in der Kinderonkologie die Standardtherapie in klinischen Studien regelmäßig stattfindet.
Ein genauso wichtiger Grund ist aber auch, dass
durch die Teilnahme an diesen klinischen Studien
über Jahrzehnte hinweg ein wichtiger Beitrag zur
Qualitätssicherung von Diagnostik und Therapie bei
Kinderkrebserkrankungen geleistet wurde, um den
uns ohne Übertreibung die ganze kinderonkologische Welt beneidet. Heute werden in Deutschland
90-95% aller kindlichen Krebserkrankungen in Studien behandelt, das ist international ein herausragender Wert. Die Vorgaben der klinischen Studien
regeln dabei nicht nur, wie eine Krebserkrankung
behandelt werden muss, sondern auch wie die entsprechende Diagnostik erfolgen muss, um die Krebserkrankung in vollem Umfang zu erfassen, damit
letztendlich die Behandlung richtig erfolgen kann.
Da Kinderkrebs einerseits sehr selten ist – man
geht von ca. 2000 neuen Krebs- und Tumorerkrankungen zwischen 0 und 18 Jahren jedes Jahr in
Deutschland aus –, sich andererseits aber auf ca. 60
spezialisierte kinderonkologische Zentren verteilt,
schwankt die Patientenzahl von kinderonkologischem Zentrum zu kinderonkologischem Zentrum
von unter 10 bis über 120 neue Kinderkrebspatienten
pro Jahr. Man kann sich sicherlich hierbei sehr gut
vorstellen, dass die Erfahrungsbreite im Umgang mit
Kinderkrebs auch dementsprechend von kleinem
Zentrum zu großem Zentrum schwanken kann. Damit
die geringere Erfahrung nicht automatisch in eine
schlechtere Diagnostik und Behandlung von Kinderkrebserkrankungen mündet, findet auch die Behandlung in klinischen Studien statt. Die klinische Studie
schreibt nicht nur, wie bereits gesagt, die Behandlung und notwendige Diagnostik detailliert vor, sie
verlangt auch die externe Begutachtung von Blut-,
Tumor-, Knochenmark- und Hirnwasser (Liquor-)-Proben sowie auch von Computer (CT)- und Kernspintomographie (MRT)-Bildern durch sogenannte Referenzzentren, die dann aus ganz Deutschland Proben
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und Bilder zeitnah zugeschickt bekommen. Die
Befunde dieser diagnostischen Referenzzentren sind
bindend und überstimmen im Bedarfsfall auch einen
abweichenden Befund aus der Heimatklinik. Neben
diesen diagnostischen Referenzzentren gibt es auch
therapeutische Referenzzentren, die z.B. die Bestrahlungsplanung der Heimatklinik kritisch überprüfen.
Auch gibt es Empfehlungen für bestimmte chirurgische Kompetenzzentren, an denen Operationen
bevorzugt stattfinden sollten, weil eine mangelnde
Erfahrung bei hochspezialisierten Operationen nicht
immer vor Ort wirklich gleichwertig kompensiert werden kann. Und gibt es Unstimmigkeiten, wie ein
Patient behandelt werden soll, oder geht es um
Behandlungssituationen, die durch die Therapievorgaben der klinischen Studien nicht abgedeckt werden, dann ist über die sogenannten Studienzentralen
einzigartiges Expertenwissen für die jeweilige Kinderkrebserkrankung zugänglich. Die persönliche
Expertise eines verantwortlichen Studienleiters wird
dabei kompetent durch Datenbanken mit hunderten
bis tausenden einschlägigen Krankheits- und
Behandlungsverläufen, die z.T. über 20 Jahre zurückreichen, ergänzt.
Durch dieses Netzwerksystem mit diagnostischen
und therapeutischen Referenzbeurteilungen sowie
individuellen Beratungen durch zentrale Studienleiter, die übrigens auch Eltern und Patienten in
Anspruch nehmen können, ist der Qualitätsstandard
der kinderonkologischen Diagnostik und Therapie
insgesamt so hoch, dass nachgewiesenermaßen ein
Kinderkrebspatient in jedem deutschen kinderonkologischen Zentrum medizinisch gleich gut betreut
wird. Durch das Netzwerksystem werden erfahrungsbedingte Nachteile eines kleineren kinderonkologischen Zentrums im Vergleich zu einem großen kinderonkologischen Zentrum vollkompensiert, so dass
die Kinder nicht wie in anderen europäischen Ländern mit zentralisierten kinderonkologischen Zentren
Hunderte von Kilometer weit weg von zu Hause therapiert werden. In Deutschland kann ein Kinderkrebspatient in der Regel heimatnah in der Nähe von Familie und Freunden behandelt werden. Das ist extrem
vorteilhaft für die gesamte psychosoziale Situation
der Kinderkrebsbehandlung, die oft viele Monate
dauern kann.
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Das Team der Studienzentrale: (v. l.) Marion Hoffmann, Denise Lauerer und Christof Kramm

Wie gliedert sich die Kinderonkologie in
Göttingen und unsere klinische Studien
in dieses Netzwerk ein?
Wir haben in Göttingen eine der genannten kinderonkologischen Studienzentralen mit mir als Studienleiter, die Patienten/Eltern, aber auch Kolleginnen und
Kollegen national und international zu Fragen bezüglich hochgradigen Gliomen im Kindes- und Jugendalter
sehr gerne mit Rat und Tat zur Verfügung steht.

Was sind hochgradige Gliome?
Hier handelt es sich um bösartige Hirntumorerkrankungen, die Patienten jedes Alters betreffen
können, im Kindes- und Jugendalter Gott-sei-Dank
aber sehr selten sind (ca. 70 Neuerkrankungen pro
Jahr in Deutschland). Leider gehören diese Hirntumorerkrankungen, zu denen u.a. auch das Glioblastom und das Ponsgliom zählen, zu den bösartigsten
und am schlechtesten behandelbaren Krebserkrankungen überhaupt. Gerade beim Ponsgliom leben
trotz intensiver Behandlung nach 2 Jahren nur noch
10% und nach 5 Jahren sogar leider nur noch 1-2%
der Patienten, bei denen meistens schon im Grundschulalter dieser Hirntumor diagnostiziert wird. Entsprechend intensiv von fachlicher und emotionaler
Seite sind dann die Beratungsgespräche, die wir in
der Göttinger HIT-HGG-Studienzentrale führen. Aber
die Eltern und Kolleginnen und Kollegen honorieren
in der Regel das Beratungsangebot sehr, weil trotz
der schlechten Prognose unserseits engagiert und

sehr offen über Behandlungsoptionen informiert wird. Gerade bei
Krebserkrankungen mit sehr
schlechten Heilungschancen tummeln sich viele Therapieanbieter
im Netz, die oft für viel Geld in
Aussicht stellen, jeden Tumor zu
heilen, auch das Glioblastom oder
das Ponsgliom. Wir beurteilen
dabei in unserer Beratungsfunktion jede Therapieoption objektiv
danach, wie möglicherweise der
Nutzen, wie das Risiko der
Behandlung ist und ob es schon
nachweisbare wissenschaftliche
Belege hierzu gibt.

Welche Rolle spielt die HIT-HGG-2013Studie?
Wir wollen mit unseren klinischen Studien die
Heilungsrate von hochgradigen Gliomen im Kindesund Jugendalter deutlich verbessern. In der Vorgängerstudie HIT-HGG-2007 haben wir das Standardtherapiegrundgerüst aus Bestrahlung und Chemotherapie definiert, jetzt wollen wir innovative Therapiestrategien zu diesem Grundgerüst nach und nach
dazufügen, um schließlich ein aus mehreren Therapieelementen bestehendes Behandlungsprotokoll
anbieten zu können. Ein solches aus mehreren verschiedenen Behandlungsstrategien zusammengesetztes Gesamtbehandlungsprotokoll - man spricht
in der Medizin auch von einem multimodalen
Behandlungsprotokoll - gibt es in der Kinderonkologie auch für Leukämien und andere Tumorerkrankungen. Bisher hat sich etwas Ähnliches für hochgradige
Gliome im Kindes- und Jugendalter nicht verstetigen
können, sondern man hat vielmehr in über 250 klinischen Studien weltweit nach dem großen Wurf, dem
großen Durchbruch z.B. für das Ponsgliom gesucht;
Ähnliches gilt auch für das Glioblastom bei Kindern.
Leider erfolglos. Mit der Sehnsucht nach dem
(schnellen) großen Wurf ist allerdings die mühsame
systematische Austestung von neuen Therapiemöglichkeiten im direkten Vergleich, jeweils aufbauend
auf einem therapeutischen Grundgerüst, etwas auf
der Strecke geblieben. Somit hat man trotz vieler klinischer Studien nach mehr als 20 Jahren beim Glio37
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blastom und Ponsgliom im Kindes- und Jugendalter
keine deutliche Weiterentwicklung, keine Verstetigung eines wirklichen Behandlungskonzeptes. Mit
diesem Anspruch treten wir seit ein paar Jahren an
und hoffen, durch unsere Suche nach einem multimodalen Ansatz den erhofften Durchbruch sukzessive zu erreichen.
In der aktuellen klinischen Studie HIT-HGG-2013,
die seit Mitte Juli 2018 Patienten bundesweit einschließt, testen wir zwar altbekannte Medikamente,
die aber neue Therapieprinzipien in die Tumorbehandlung integrieren sollen. Parallel zur Bestrahlung
und Chemotherapie werden die Medikamente Valproat und Chloroquin als Therapieverstärker im
direkten Vergleich untersucht.
So wie jetzt Valproat und Chloroquin als Er-

gänzung zu Bestrahlung und Chemotherapie in einerklinischen Studie getestet werden, sollen auch
individualisierte, molekular ausgerichtete Therapiestrategien, Immuntherapien und elektrische Tumorbehandlungsfelder als vielversprechende Therapiemöglichkeiten bei hochgradigen Gliomen nacheinander getestet und im Erfolgsfall in das Behandlungsprotokoll dauerhaft integriert werden.
Die HIT-HGG-2013-Studie, die von Göttingen aus
geleitet wird, wird übrigens wie auch einige andere
kinderonkologische Studien in Deutschland von der
Deutschen Kinderkrebsstiftung in Bonn, einer Stiftung des Dachverbandes aller Elternvereine für die
Belange krebskranker Kinder in Deutschland, finanziert. Die nicht unerheblichen finanziellen Mittel entstammen alle aus Spendenbeiträgen.

Die Kontaktdaten von Professor Kramm und der HIT-HGG-Studienzentrale lauten:
HIT-HGG-Studienzentrale / Prof. Dr. med. Christof Kramm
Universitätsmedizin Göttingen · Klinik für Kinder und Jugendmedizin
Abteilung für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie,
Robert-Koch-Str. 40, 37075 Göttingen · Tel. 0551 39 63085/63081 · Fax 0551 39 63087
hit-hgg-studie@med.uni-goettingen.de · christof.kramm@med.uni-goettingen.de

Kyra Druivenga

„Luftsprung“
Sport für krebskranke Kinder und Jugendliche
Das Projekt „Luftsprung“ stellt ein Sport- und
Bewegungsangebot für krebserkrankte Kinder und
Jugendliche dar und entstand aus einer Kooperation
der Universitätsmedizin Göttingen und dem Institut
für Sportwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen im Jahr 2015. Finanziell gefördert
wird das Projekt durch Spenden und durch den
Arbeitsbereich Sportpädagogik und -didaktik des
Instituts für Sportwissenschaften Göttingen.
Im Vergleich zu vielen Sportvereinen ist die regelmäßige Teilnahme nicht verpflichtend und auch
Geschwisterkinder, Freunde und Freundinnen der
Betroffenen können am Bewegungsprogramm teilnehmen. Der Einstieg in das kostenlose Programm
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ist jederzeit möglich. Die Durchführung der wöchentlichen Bewegungsstunden findet am Institut für
Sportwissenschaften statt. Die Turnhalle bietet im
Hinblick auf das Konzept des Projekts „Luftsprung“
dabei hervorragende Voraussetzungen, um den Kindern eine Vielfalt an Bewegungserfahrungen zu
ermöglichen. Neben sämtlichen Gerätschaften wie
Reck, Ringen, Barren, Schwebebalken, Trapez, Matten und Kästen stehen verschiedenste Materialen
wie beispielsweise Schwungtuch, Pedalos, Fühlkästen, Rollbretter, Trampoline und etliche Ball- und
Teamspiele zur Verfügung. In unterschiedlichen
Abständen werden außerdem als Zusatzangebot die
Räumlichkeiten des Kletterzentrums „RoXx“ genutzt,
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um den Kindern ein möglichst breites Spektrum an
Bewegungserfahrungen zu bieten. Zusätzlich zu den
regelmäßigen Bewegungsstunden werden in größeren Abständen am Wochenende sportliche FamilienEvents durchgeführt.
Seit Anfang 2016 findet zudem einmal wöchentlich stationär psychomotorisch orientierte Bewegungs- und Sporttherapie statt, weil nicht alle Patienten*innen aufgrund verschiedener Faktoren die Möglichkeit haben, an dem bestehenden Projekt „Luftsprung“ teilzunehmen. Daher entstand die Idee,
auch die „ganz schwachen“ stationär liegenden
Patient*innen im Bett und/oder auf Station zu versorgen.
Jeden Montag, um 16.30 Uhr, betrete ich die Kinderonkologiestation. Meistens sind die ersten Sportwilligen schon bereit und kommen mir entgegen.
Einige Kinder kenne ich schon, andere sind das erste
Mal dabei. Zuerst spreche ich mit dem Pflegepersonal und der Erzieherin ab, welche Patienten*innen
von der Station dürfen und auf was ich alles achten
sollte. Dann gehe ich von Zimmer zu Zimmer und frage die Kinder und Jugendlichen selbst, ob sie Sport
machen möchten. Bei einigen komme ich ins Zimmer
und ich muss gar nicht nachfragen, bei anderen muss
ich zuerst motivieren. Aus meiner Erfahrung kann ich
jedoch sagen, dass am Ende der Einheit jeder zufrieden ist, sich bewegt zu haben.
Die pädiatrische onkologische Station ist vielleicht
kein Ort, den man intuitiv mit Spiel und Sport verbindet. Aber gerade hier ist ein kind- und gesundheitsgerechtes Sportprogramm extrem wichtig, ob es nun
zwischen Infusionsständern und Behandlungszimmern oder in der Sporthalle einen Flur weiter abläuft.
Je nach Wohlbefinden, Lust und Krankheitszustand mache ich mit den Patienten*innen im Bett, im

Zimmer, auf den gelb gestrichenen Fluren der Kinderonkologie des Göttinger Universitätsklinikums oder
in der Turnhalle auf derselben Ebene der Station mit
den Kindern und Jugendlichen psychomotorisch orientierte Sport- und Bewegungstherapie. Die Entscheidung zwischen Minigolf, Wurfspielen, Sinneswahrnehmungsübungen oder mehr liegt jeweils bei
den jungen Patienten*innen selbst. Ich lege meistens
den Fokus auf „etwas wagen“, „Vertrauen“, „Sinneswahrnehmung“ usw.
Gerade auf der Station erleben die Kinder und
Jugendliche einen dauerhaften Kontrollverlust durch
ihre Krankheit. Der Klinikalltag ist sehr klar strukturiert. Ich gebe den Kindern einen Teil der Kontrolle
zurück, indem ich mich an ihre individuellen Bedürfnisse anpasse und ihnen Wahlmöglichkeiten gebe.
Wichtig ist mir, dass die Kinder und Jugendlichen
selbstbestimmt entscheiden dürfen, was sie machen
möchten. Ich arbeite ressourcenorientiert, d. h., dass
ich gucke, was die Heranwachsenden können. Das
Ziel der psychomotorisch orientierten Sport- und
Bewegungstherapie ist, dass die Patienten*innen
das verloren gegangene Vertrauen in sich und in die
körperlichen Fähigkeiten wiedererlangen sollen. Zentral ist, dass die Betroffenen dem geschwächten Körper wieder etwas zutrauen. Außerdem soll „normale
Freizeit“ in den Klinikalltag geholt werden. An drei
Tagen die Woche biete ich eine individuelle Bewegungsförderung an, die an die individuelle Motivation, die Interessen und den Gesundheitszustand
angepasst wird. Durch die individuellen Bedürfnisse
ist keine Bewegungseinheit gleich. Die Betroffenen
freuen sich häufig schon über ein bisschen Normalität und über einen anderen Gesprächspartner. Das
Reden in Bewegung fällt vielen leichter. Manchmal
spazieren wir auch nur die Gänge entlang.
39
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Durch meine Bewerbung bei „Kreativität
im Studium“ konnte ich im Sommer eine
Unterstützung gewinnen. Das Projekt der
AKB Stiftung fördert mit 2.000 den Kauf
neuer Materialien. Durch viele verschiedene
und flexibel einsetzbare Materialien kann
ich auf unterschiedlichster Weise auf die
Stärken und Wünsche der Patienten*innen
noch besser eingehen. Das ergänzende Projekt „Bettsprung“ wird durch eine Promotion wissenschaftlich begleitet.
Oft fragen mich Freunde*innen und meine Familie, wieso ich die Arbeit mit den
schwerkranken Kindern und Jugendlichen
mache, fragen, woher nimmst du die Motivation und die Kraft dafür? Wie verarbeitest
du das? Ist es nicht traurig? Dürfen sich Heranwachsende überhaupt bewegen, wenn sie lebensbedrohlich krank sind? Solche Fragen höre ich nicht selten.
Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen begeistert mich. Keine Stunde ist gleich und genau das
bereitet mir Freude und bietet mir jedes Mal neue
Herausforderungen. Häufig denke ich, wir Erwachsenen sollten uns eine Scheibe von den Kindern
abschneiden. Meistens können sie sich trotz ihrer
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Situation für etwas begeistern und gucken nach
vorn. Wenn ich mit den Patienten*innen eine Bewegungseinheit mache und wir gemeinsam lachen,
dann ist das für mich das größte Feedback der Wertschätzung. Außerdem habe ich gelernt durch die
Arbeit mit den Heranwachsenden das Hier und Jetzt
zu wertschätzen. Ich glaube, nicht nur die Betroffenen lernen etwas in den Einheiten, sondern auch ich.
Kooperationspartner? Arbeitsbereich Sportpädagogik und -didaktik (Institut für Sportwissenschaften) der Georg-August-Universität Göttingen https:
//www.uni-goettingen.de/de/509081.html, Universitätsmedizin Göttingen, Elternhilfe für das krebskranke Kind e.V. Göttingen
Was? Psychomotorisch orientierte Bewegungsund Sporttherapie
Wann? Das Angebot findet begleitend zur Behandlung statt. Außerdem während der Nachsorge
und nach Abschluss der Behandlung.
Verantwortliche Personen? Herr Prof. Dr. Christof
Kramm, Leiter der Abteilung für pädiatrische Hämatologie & Onkologie und Frau Prof. Dr. Ina Hunger,
Leiterin des Arbeitsbereichs Sportpädagogik und didaktik des Instituts für Sportwissenschaften
Kontakt? Kyra Druivenga Sportwissenschaftlerin
mit den Schwerpunkten Prävention und Rehabilitation (M.A.) kyra.druivenga@sport.uni-goettingen.de
Bei Rückfragen und für weitere Informationen
sind wir gerne für Sie da.
0551/39-66201 (Frau Nörthemann) oder per Mail
an paedonko@med.uni-goettingen.de

NETZWERKPARTNER
Svea Ernst

Das „Sandmännchen“-Projekt
Bei dem Sandmännchen-Projekt
handelt es sich um ein freiwilliges Vorleseprojekt auf den Kinderstationen des Uniklinikums.
Es läuft seit Anfang November
letzten Jahres.
Jeden Abend kommen Freiwillige auf die onkologische Station
und lesen den Kindern Geschichten vor, spielen mit ihnen oder
beschäftigen sie kurz, damit auch
mal die Eltern eine kleine Auszeit
bekommen. Nach ca. 10 Minuten
brechen die Sandmännchen dann
auf, um ins nächste Zimmer zu gehen, aber nicht
ohne dem Kind vorher seinen Leuchte-Stern zu
geben. Die Idee hier hinter ist, dass das Kind am
Ende so viele Sterne hat, wie es Nächte im Krankenhaus verbracht hat. Unser Projekt kam nicht nur bei
Eltern, Stationspersonal und den Kindern gut an,
sondern es hat sich die Idee des Projekts auch
schnell verbreitet, so dass viele auf mich zukamen
und gefragt haben, ob sie auch Sandmännchen werden könnten. Nach längerer Diskussion haben wir
seit Mai diesen Jahres auch die orthopädische Kinderstation auf unserer Vorleseliste. Anbei nun zwei
Erfahrungsberichte, mit denen Ihr vielleicht einen
kleinen Eindruck in den Alltag der Sandmännchen
gewinnen könnt:
„Ich bin jetzt seit circa einem dreiviertel Jahr ein
Sandmännchen und komme einmal in der Woche auf
die Orthopädie-Station. Die Besuche sind jedes Mal
sehr besonders. Egal, wie gestresst man von seinem
Uni-Tag ist, wenn man in dem Krankenhauszimmer
sitzt und den Kindern vorliest oder sich mit ihnen
unterhält, spielt das plötzlich alles keine Rolle mehr.
Man ist dann nur in diesem Raum und nur mit den
Kindern beschäftigt. Jede Woche lerne ich neue Kinder kennen, jede Woche sind es neue Geschichten,
die sie mir erzählen. Darüber warum sie im Krankenhaus sind, wie genau sie sich das Bein gebrochen
haben oder welcher Harry-Potter-Teil ihr liebster ist.
Es ist jedes Mal schön, einfach Zeit mit ihnen zu ver-

bringen und sie ein wenig von ihrem
langweiligen Krankenhausalltag
ablenken zu können. Die Besuche
im Krankenhaus führen mir immer
wieder vor Augen, dass Gesundheit
nichts Selbstverständliches ist.“
„Einmal war ich bei einem kleinen Mädchen, die kein Deutsch
sprach. Wir haben mit ihren
Kuscheltieren gespielt und irgendwann wollte sie, dass ich sie mit
ihrer Puppenbürste kämme, obwohl
sie keine Haare mehr hatte. Ich fand
das zuerst sehr seltsam, aber sie
wollte es unbedingt und als ich sie dann gekämmt
habe, hat sie gar nicht mehr aufgehört zu kichern und
zu grinsen und man konnte ihr richtig ansehen, wie
viel Spaß sie hatte. Das haben wir fast den ganzen
Abend lang gemacht. Es braucht eben nicht mal eine
gemeinsame Sprache, um sich zu verstehen. Das war
bisher eines meiner schönsten Erlebnisse als Sandmännchen.“

Kinderkrebsstation 4031
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Otfried Gericke

20 Jahre KIMBU – (k)ein Grund zum Feiern
Eigentlich wollten wir das 20-jährige Bestehen von
KIMBU groß feiern. Der Raum war gemietet, die
Musik bestellt und Einladungen ergangen. Doch
dann war uns nicht nach Feiern zumute und wir
haben die Feier abgesagt. Anlass waren finanzielle
Probleme, aber die Gründe lagen tiefer.
Hintergrund ist ein strukturelles Problem, das uns
seit Beginn an begleitet. Im Unterschied zu Erwachsenenpflegediensten hat KIMBU ein Versorgungsgebiet von bis zu 80 km; denn gerade den Kindern, die
weiter entfernt wohnen, möchten wir die lange Fahrt
zur Göttinger Klinik ersparen. Auch ist die Versorgung von schwerkranken Kindern in vieler Hinsicht
intensiver und zeitaufwändiger. Unser Gesundheitssystem kennt zwar besondere Vergütungsordnungen
für Kinderärzte und -kliniken, aber nicht für die häusliche Versorgung von Kindern. So müssen die Vergütungssätze immer wieder neu mit den Krankenkassen ausgehandelt werden. Ein stetiger Streitpunkt ist
die Anerkennung der z.T. langen Anfahrten als
Arbeitszeit.
Die Verhandlungen mit einigen für uns wichtigen
Krankenkassen um höhere Pflegesätze zogen sich
seit 2016 hin. Wir mussten anwaltliche Hilfe in
Anspruch nehmen. Auch Schiedsverfahren führten
nicht zu einem Ergebnis. Als Anfang 2018 immer noch
kein Ende der Verhandlungen in Sicht war und unsere Reserven sich bedrohlich verringerten,
mussten wir einen schmerzhaften Entschluss fassen und unser Einzugsgebiet für kürzere Versorgungen von 80 km auf 30 km verkürzen. In dieser Situation
war uns nicht nach Feiern
zumute und wir sagten die
geplante Jubiläumsfeier
ab.
Gleichzeitig gingen wir
an die Öffentlichkeit und
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berichteten über unsere angespannte Lage. Die
Resonanz überraschte uns selbst. Unmittelbar nach
dem Zeitungsbericht im Göttinger Tageblatt, aber
auch im Lauf des ganzen Jahres erhielten wir deutlich
mehr finanzielle Unterstützung als in den Jahren vorher. Auch führten die Verhandlungen mit den Krankenkassen endlich zu einem zufriedenstellenden
Ergebnis. So konnten wir Mitte des Jahres unser Versorgungsgebiet wieder erweitern.
So wie nach unserem ersten Beschluss Eltern
betroffen reagiert haben, weil wir nicht länger ihre

Kinder versorgen konnten, so erleichtert zeigten sie
sich nach unserem zweiten Beschluss. Nun hoffen
wir, auch weiterhin den Familien in ihrer schweren
Situation beistehen zu können, sind uns
jedoch gleichzeitig bewusst, dass wir
auch in der Zukunft weitere finanzielle Unterstützung aus der
Bevölkerung brauchen.

NETZWERKPARTNER
Barbara Möllmann

Alternative Versorgungsformen zur Häuslichen
Kinderkrankenpflege
Seit über 25 Jahren bin ich in der Kinderkrankenpflege tätig, 12 Jahre davon bei KIMBU, der häuslichen Kinderkrankenpflege in Göttingen. In dieser
Zeit konnte ich viele Veränderungen und Entwicklungen beobachten und miterleben.
Auf Grund der medizinischen und medizintechnischen Fortschritte in Therapie und Behandlung kann
für viele schwerstkranke Kinder ein langfristiges
Überleben erreicht werden. Das bedeutet, dass es

die Pflege mit eingebunden werden, so dass sie
immer mehr selbst übernehmen können und sicher
im Umgang mit ihren besonderen Kindern werden.
Jedoch steigt die Anfrage nach Übernahmen dieser Patienten. Waren es 2002-2005 noch 3 Patienten,
so sind es inzwischen 12 bis 14 Intensivkinder, die
von KIMBU betreut werden, und auch das deckt noch
lange nicht den Bedarf. Zudem gibt es, u.a. wegen
des demographischen Wandels, der im Kontrast zum

auch in der Pädiatrie immer mehr chronisch kranke
und pflegebedürftige Personen gibt, die einen immer
größer werdenden Anteil an der Gesamtzahl der
Patienten ausmachen. Bis vor einigen Jahren wurden
solche Patienten, die abhängig von medizinischen
Geräten , wie z.B. Beatmungsgeräten, Nahrungspumpen u.ä. waren, als sogenannte „Dauerlieger“ teilweise bis zu Jahren auf den Intensivstationen versorgt. Normalstationen sind für eine Intensivversorgung nicht ausgelegt und Pflegeheime verfügen nicht
über die Kompetenzen und Möglichkeiten, eine solch
umfassende Versorgung zu gewährleisten. Durch die
häusliche Kinderkrankenpflege ist es möglich geworden, dass diese Kinder ein Leben außerhalb der
Intensivstationen führen und im häuslichen Umfeld
adäquat unter Berücksichtigung der Gesamtsituation
fachgerecht versorgt werden. Da dies in der Regel
eine 1:1 Betreuung ist, können Fragen und Probleme
besprochen und die Angehörigen nach und nach in

steigenden Bedarf steht, immer weniger Pflegepersonal. Wir müssen immer wieder Anfragen ablehnen,
weil nicht genug Pflegefachkräfte für diese anspruchsvolle Tätigkeit zur Verfügung stehen.
So wird es darauf hinauslaufen, dass die bisher
bewährte intensive 1:1 Versorgung in der Häuslichkeit in Zukunft noch weniger bis gar nicht mehr möglich sein wird. Deshalb erscheint es uns zunehmend
wichtig, sich vorbeugend über Alternativen Gedanken zu machen, damit weiterhin eine gute Versorgungsmöglichkeit für Intensivpatienten außerhalb
der Klinik erhalten bleibt.
Ein besonders wichtiger Aspekt sind dabei die
Eltern und Angehörige. Deren Aufgaben und Verantwortung bzgl. Pflege, Koordination und Organisation
rund um das kranke Kind werden deutlich steigen.
Wir erleben in der häuslichen Kinderkrankenpflege
immer wieder, dass Familien an ihre Grenzen geraten
und sich völlig allein gelassen und überfordert füh43
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len. Ist ein Kind erkrankt, ändert sich häufig das
gesamte Familiengefüge und auch das führt zu
zusätzlichen Belastungen. Da ist es wichtig, die
Eltern so zu schulen und zu unterstützen, dass sie
immer mehr selbst übernehmen können, um sicher
im Umgang mit ihren schwerkranken Kindern zu werden. Ideal wäre dafür eine spezielle Überleitungseinrichtung. Dort könnten die Kinder und ihre Angehörigen z.B. im Anschluss an eine Klinikbehandlung
vorübergehend wohnen, wenn die Wohn- und
Umfeldsituation noch nicht entsprechend vorbereitet
ist. In einer eher familiären und wohnlichen Umgebung sollten sie von kompetenten, gut ausgebildeten Pflegefachkräften versorgt und in Ruhe beraten,
angeleitet und behutsam an die Pflege ihrer Kinder
herangeführt werden. Der Aufenthalt sollte der
Sicherung und Verbesserung der Behandlungserfolge dienen und die Familien auf physischer, psychischer, sozialer und organisatorischer Ebene unterstützen. Auch würde dort die sektorenübergreifende
Vernetzung aller an der weiterführenden Behandlung
des Kindes beteiligten Kooperationspartner erfolgen,
so dass die Familien begleitet und deren Handlungs-

Szenen
aus dem
Elternhaus
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kompetenzen so aufgebaut würden, dass einer späteren Überforderung vorgebeugt würde, so dass die
häusliche Kinderkrankenpflege später in deutlich
geringerem Umfang nötig wäre.
Ein weiterer Vorteil einer solchen Einrichtung
wäre die Schulung des Personals. Durch die Versorgung verschiedener Patienten mit unterschiedlichem
Krankheitsbild und Versorgungsumfang würden
auch weniger erfahrene Mitarbeiter entsprechend
eingearbeitet, gestärkt und durch Praxisanleiter
begleitet werden, so dass sie jederzeit in der Häuslichkeit einzusetzen wären, ohne dort erneut eine
lange Einarbeitungszeit zu benötigen. Zudem würde
man damit den Forderungen der Krankenkassen
nach Qualifizierung und Berufserfahrung problemlos
nachkommen können.
Mit weniger Personal und weniger Versorgungsstunden pro Patient eine qualitativ gute Versorgung
zu erreichen ist sicher eine Herausforderung, aber
bei konsequentem Umsetzen auch eine Chance,
schwerkranken Kindern und ihren Familien weiterhin
ein Stück Normalität zu ermöglichen, auch wenn es
derzeit immer schwieriger zu werden scheint.

AKTIONEN
Otfried Gericke/Dr. Carl-Christoph Liss

Damals –

ein Blick zurück in die Geschichte des Elternhauses

Bei der Planung des Elternhauses standen wir im
Bauausschuss vor einer grundsätzlichen Frage:
Planen wir das Haus nur für die Eltern krebskranker Kinder oder für alle Eltern, deren Kinder in der
Kinderklinik liegen. Wir sind heute noch froh, dass
wir von Anfang an das Haus für alle Eltern geöffnet
haben. Damals waren wir uns allerdings sehr unsicher, wie groß wir das Haus planen sollten, und
entschieden uns deshalb, beim Bau gleich die
Möglichkeit eines Anbaus miteinzuplanen.
Sechs Jahre später war es soweit. Wie schon bei
dem ursprünglichen Bau kam uns für die Elektroinstallation wieder Detlev Pape mit seiner Firma zu Hilfe. Als Mitglied des Service-Clubs „Round Table
Deutschland“ gelang es ihm, andere Club-Freunde
und Mitarbeiter für einen Arbeitseinsatz an dem
Anbau zu gewinnen. Einer von ihnen, Dr. Carl-Christoph Liss, erinnert sich:
„1994/95 wurde der Erweiterungsbau für das
Elternhaus gebaut und unser Freund Detlev Pape
hatte angeboten, mit seiner Firma die Elektroinstallation zu übernehmen. Zu diesem Zweck waren wir,
seine Club-Freunde, und seine Mitarbeiter aufgerufen, dabei zu helfen – und wir taten es gerne.
So waren wir an einem wetter-miesen Samstagvormittag im Februar im Rohbau versammelt, etwa
zwölf junge und mittelalte Männer und ein paar helfende Ehefrauen, und Detlev hatte das notwendige

Material und im hinreichenden Umfang Werkzeugkisten mitgebracht.“
Dass es bei diesem Arbeitseinsatz recht locker
zuging, kann man erahnen, wenn man das Protokoll
von der Aktion liest:
„Von unserer Seite gehen Dank und Anerkennung
vor allem an den Organisator dieses Handwerker-Vormittags auf der Baustelle, an dem wir doppelten
Linkshänder durchaus ein paar Minderwertigkeitskomplexe mehr gegenüber den Praktikern kriegen
konnten – immerhin: Anita und Christa machten mit
ihren Frühstückskörbchen und sehr willkommenen
Kaffeekannen einiges wett, polierten unser Ansehen
bei den Leuten mit den Bohrmaschinen, Hämmern,
Fräsen und Zangen deutlich auf. Apropos Bohrmaschine: Zu schade, dass niemand an einen Fotoapparat gedacht hat und die Pressefritzen leider auch nicht
kamen – das Bild „Bernhard und die Steckdosenfräse“ wäre bei jedem Fotowettbewerb preisverdächtig
gewesen (etwa zu dem Thema „Män-ner“).“
Auch in späteren Jahren haben Detlev Pape und die
Round-Tabler sich immer wieder für unser Elternhaus
engagiert, sei es beim Einbau einer Anlage zur Einbruchssicherung, sei es bei dem Bau des KIMBUBüros. Für die über 30 Jahre dauernde Unterstützung
unserer Arbeit sind wir Detlev Pape und dem RoundTable-Club überaus dankbar, zeigt doch ihr Engagement, wie sehr ihnen unser Elternhaus am Herzen liegt.

Andreas Lindemeier

Christmas-Run:

Der Lauf-Adventskalender für das Elternhaus

Die Idee ist genial: 24 mal im Advent öffnen sich
Läuferinnen und Läufer selbst ein Türchen in die
Natur und laufen. Erst einen Kilometer, dann zwei,
dann drei und zum Schluss wagen sich die Trainierten an 24 Kilometer. Für jeden zurückgelegten
Kilometer spenden die Aktiven. Diese großartige
Aktion bot zum 2. Mal unter dem Titel „Chrismas

Run“ die rege Leichtathletik-Abteilung des TSV
Eintracht Wolfshagen an. Wolfshagen liegt im
Nordwestharz, ist Teil der Gemeinde Langelsheim
und hat ca. 2.300 Einwohner. Motor dieser 24-tägigen Veranstaltungsreihe ist Rolf Nolte, stark
unterstützt von Sohn und Frau.
Mit im Boot waren auch die beiden Grundschulen
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Wolfshagen und Lautenthal. Hier beteiligten sich 169 Schülerinnen und Schüler,
betreut von ihren Lehrkräften, und liefen im
Advent insgesamt 169 Kilometer und spendeten dafür 1.531,60 Euro. Über die 24
Adventstage wurden beim TSV Wolfshagen
insgesamt 4.684 Kilometer zurückgelegt.
Örtliche Firmen und Privatpersonen spendeten zusätzlich.
Eine sehr kreative Unterstützung kam
aus dem örtlichen Hotel Tannengrund. Die
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermittelten über eine Handy-App ihre im Advent
Vor dem Start am 1. Advent
zurückgelegten Schritte im Rahmen ihrer
Arbeit. Täglich wurde darüber Buch geführt und die
gen übergeben wurden. Dabei würdigte Rolf Nolte
Ergebnisse auf einem Plakat, das im Restaurantbereich
die jeweiligen sportlichen Einzelleistungen der Aktihing, jeden Tag aktualisiert. Für diesen speziellen
ven mit einer Urkunde.
„Adventsrun“ seiner bewegungsfreundlichen BelegDer sehr engagierte Rolf Nolte, einer der besten
schaft spendete Inhaber Marco Osmialowski 1.000
Senioren-Leichtathleten Norddeutschlands, ist nicht
Euro.
nur Kopf des Chrismas Run, er unterstützte auch den
Insgesamt wurden 5.622,30 Euro an Spenden
Göttinger Lichterlauf und organisierte 2016 mit
eingenommen, die dem Elternhaus in einer großen,
einem Team einen Spendenlauf vom Timmendorfer
gemütlichen Kaffeerunde im Sporthaus in WolfshaStrand zum Nordkap.

Schulprojektgruppe

Projekt gemeinsam und Niemals Allein

Wir sind Schüler der BBS Duderstadt und besuchen
dort die 12. Klasse der Fachoberschule Wirtschaft
und Verwaltung. Im Rahmen der 12. Klasse ist es
unsere Aufgabe, ein Projekt zu gestalten. Unsere
Gruppe dachte dabei an etwas, was anderen Menschen eine Freude macht. Durch Teilnahme am „Eichfelder Bikertag“ und am „Lichterlauf 2017“, fanden
wir, dass das Elternhaus eine gute Möglichkeit ist,
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um sich sozial zu engagieren, sein Wissen zu erweitern und auch neue Erfahrungen und Eindrücke zu
sammeln. Wir haben schnell festgestellt, dass eine
Projektarbeit viel Verantwortung mit sich bringt und
viel Arbeit dahintersteckt. Das Elternhaus hat uns
viele Möglichkeiten angeboten, um ein tolles Projekt
zu entwickeln. Daraufhin haben wir beim Lichterlauf
geholfen und das „Sandmännchen“ Projekt unterstützt. Wirklich eindrucksvoll waren der liebevolle
Umgang der Studenten mit den Kindern sowie das
große Angebot an Spielsachen. Wir waren sehr begeistert von den vielen freiwilligen Helfern und der
großen Zahl an Unterstützern.
Wir wünschen dem Elternhaus alles Gute und ein
großes Lob an die Leitung des Elternhauses, weiter
so!

AKTIONEN
Lotta Wagner

Fotoshooting
Am Freitag, den 26. 10. 2018, fand im Elternhaus
ein Fotoshooting statt.
Dort waren alle Familien, die mit dem Elternhaus
zu tun haben, eingeladen. Man konnte sich vorher
anmelden und bekam dann eine Uhrzeit, wann es
losgeht.
Als wir ankamen, hat uns ein professionelles
Fotoshooting-Set erwartet. Die Fotografin war Sarah
Rebecca Kreiner. Außerdem war noch ein Tisch mit
ganz viel Make-Up aufgebaut, wo man vorher, wenn
man wollte, etwas zurechtgemacht wurde. Ich war
vorher ein bisschen aufgeregt, da ich so etwas noch
nie zuvor gemacht habe. Außerdem hatte ich ein
bisschen „Angst“, dass ich mich unwohl fühlen würde. Aber das komplette Gegenteil war der Fall. Die
Fotografin war sehr nett und verständnisvoll und ist
auf Wünsche eingegangen. Im Großen und Ganzen
herrschte eine super entspannte Atmosphäre.
Es wurden Bilder von mir alleine gemacht, mit
meiner Mama und meinen Geschwistern einzeln, und
natürlich mit allen zusammen. Etwa zwei Wochen
später bekamen wir das Ergebnis zu sehen und
waren sehr begeistert. Die Fotos sind alle wunder-

Lotta Wagner

schön geworden. Insgesamt war es eine tolle Erfahrung, an die ich mich gerne erinnern werde und auch
gerne wieder erleben möchte.

Es gibt immer mal wieder
Gelehenheit zum Lachen
und Spaß haben im Elternhaus.
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DAS INTERVIEW
Interview mit Hans-Jürgen Nolte (Josch) und Tim Heinemann

Eichsfelder Bikertag
The next Generation – die Erben des Eichsfelder Bikertages –
„Biker fahren für krebskranke Kinder“
Wie lange ist Euch der Eichsfelder Biker Tag
(EBT) bereits bekannt?
Josch: Ich bin ja schon seit 19 Jahren dabei, zunächst
zuständig für die Interviews als Rasender, Motorrator in den Videos, die es jahrelang gab und als
Streckenposten am Tag selber. Auch die Werbung
(Drucksachen) habe ich hergestellt. Das Thema
„Krebs“ ist seit vielen Jahren in meiner Familie
präsent und im vorletzten Jahr bin ich auch selbst
daran erkrankt.
Tim: Ich bin ungefähr seit meinem sechsten Lebensjahr dabei, bin sozusagen damit aufgewachsen.
Warum möchtet Ihr zusammen mit dem ganzen
Team der nächsten Generation das „Erbe“
der Organisation und Durchführung des EBT
antreten?
Tim: Diese wunderbare Initiative soll einfach nicht
sterben und ich möchte mich gern sozial engagieren. Es reicht nicht zu sagen: Wenn jeder an
sich denkt, ist an jeden gedacht! Es ist total
schön, mit dem Strahlen und Lächeln der Kid’s
belohnt zu werden, das sind ganz besondere
Momente!
Josch: Ich habe eh eine soziale Macke und da passen
verrückte Biker gut dazu. Ich möchte mit dieser
Arbeit etwas der zunehmenden EllenbogenGesellschaft entgegensetzen. Bei meiner eigenen
Krebserkrankung habe ich nie gedacht, warum
nur ich, sondern gleich an die vielen Kinder/
Jugendlichen. Manche von ihnen haben nie eine
erste Liebe oder einen ersten Kater erlebt. Das
hatte ich ja bereits alles schon erlebt … Mögen
die meisten gesund werden, um ganz viel Schönes erleben zu können.
Wie passen die sogenannten harten Typen der
Biker zu den krebskranken Kindern?
Beide synchron: Na, nach außen eine harte Schale
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und innen einen weichen Kern. Außerdem sind
wir damit auch ein bisschen die Health-Angels.
In welcher Hinsicht möchtest du selbst immer
Kind bleiben?
Josch: Nicht in Formen und Normen des Lebens
gepresst zu sein.
Tim: Leichtsinnig sein zu dürfen und keine Sorgen zu
haben, sondern einfach zu leben.
Gibt es Dinge auf Eurer persönlichen „Löffel-Liste“ – also Dinge, die Ihr unbedingt machen wollt,
ehe Ihr den Löffel abgebt?
Josch:Grandios wäre eine Erfindung gegen Krebs,
obwohl ich nicht in der Forschung arbeite.
Begonnen habe ich bereits mein persönliches
Eisenbahn-Projekt. Ich habe mir als Kind immer
eine gewünscht, hatte jedoch keine und als ich
an Krebs erkrankt bin, habe ich mir diesen Traum
und viele weitere erfüllt. Generell lebe ich jetzt
mehr für mich und treibe Sport, musiziere und
male und sehe darin immer neue Ziele, so dass
ich gar keine Zeit habe, den Löffel abzugeben .
Außerdem treibt mich das Fernweh an, von diesem Stück Paradies Erde noch einiges zu erkunden. Insgesamt setzte ich seither Dinge zeitnah
um, denn niemand weiß, wieviel Zeit bleibt …
Tim: Ich würde gern noch mit einem bestimmten
Mädel ausgehen … Und ich würde allen Leuten,
die mir bedeutsam sind, sagen, wie dankbar ich
für alles bin.
Stellt Euch vor, eine gute Fee käme zu Euch und
Ihr hättet drei Wünsche frei, welche wären das?
Tim: Erstens – Gesundheit für alle Menschen! Als ich
klein war, habe ich abends vor dem Schlafengehen immer gebetet und dabei allen, die ich lieb
hatte, Gesundheit gewünscht. Doch irgendwann
hab ich gedacht, das ist ungerecht und hab es
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einfach allen gewünscht. Zweitens
– Ein Heilmittel gegen Krebs und
weitere Wünsche habe ich grad
nicht.
Josch: Erstens – eine eigene Familie.
Zweitens – Frieden und Respekt unter den Menschen, auch wenn es sich abgedroschen anhört,
weil der Frieden immer gefährlicher wird. Und
drittens – noch weitere 1000 Wünsche.
Was möchtet Ihr unbedingt noch sagen?
Josch: Ich bin ganz begeistert, wie viele guten
Sachen das Elternhaus anbietet. Das meiste
habe ich erst bei dem letzten Treffen hier im
Elternhaus mit dem Next-Generation-Team erfahren – Klasse. Einen kleinen Teil davon macht der
EBT mit seinen ganzen Sponsoren und Bikerinnen und Biker möglich – DANKE dafür! Es ist
schön, ein Teil dieser Menschen zu sein und all
das ist nur möglich, wenn wir als Team zusammenarbeiten und zusammenhalten.
Tim: Das Elternhaus ist einfach eine sehr wichtige
Institution und mit dem Engagement beim EBT
habe ich das Gefühl, etwas bewirken zu können.

Beide: Auch wenn wir zwei jetzt hier das Interview
geben, der EBT ist nur mit dem gesamten OrgaTeam, all den vielen freiwilligen Helfer*innen
sowie den Sponsoren zu schaffen. Wir müssen es
gemeinsam tun, sonst wird es nichts.
Das Interview führte Erika Söder
Wichtige Information: Der nächste Eichsfelder
Biker Tag findet am 07. September 2019 statt und
alle weiteren Infos finden Sie auf der Homepage
www.eichsfelder-bikertag.de
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Sportkampagne unterstützt das Elternhaus

Jedes Training zählt
nutzten, um die
Trauer über die
teuflische Krankheit so gut wie
irgendwie möglich verarbeiten
zu können, war ein wichtiger Anlaufort der Familie
Baumbach. Auch nach dem Tod von Anneke finden
Eltern und die Schwester Imke Trost in der Einrichtung. Im September 2013, als sich Annekes Todestag
zum dritten Mal näherte, kam die Idee, die Trauer
über den Verlust in etwas Positives umzusetzen.
Nach jedem Training wollte ich ab jetzt einen kleinen
Betrag in ein Sparschwein werfen, um das gesammelte Geld an Anneke’s vierten Todestag jeweils zur
Hälfte an die beiden Elternhäuser in Göttingen und
Mainz zu spenden.

Steffen Baumbach

Seit fünf Jahren unterstützt der Göttinger Ausdauersportler und Fitnesstrainer Steffen Baumbach
mit seiner Aktion „Jedes Training zählt“ das Göttinger Elternhaus. Mehr als 70.000 Euro kamen so
bisher zusammen und es soll verstärkt weitergehen. Mit dem ideenreichen Initiator, engagierten Promoter der Kampagne und Vater zweier Söhne sprach
Andreas Lindemeier, Vorstandsmitglied der Elternhilfe.
Steffen, wie kam es zu der Idee, über den
Sport das Elternhaus zu unterstützen?
Am 4. Oktober 2010 starb meine gerade mal fünf
Jahre alte Nichte Anneke an einem Gehirntumor.
Gemeinsam mit meiner Schwester Nicole, ihrem Ehemann und der gesamten Familie habe ich bis zuletzt
an die Hoffnung geglaubt, Anneke könne den Kampf
gegen den Krebs gewinnen. Vor allem das Elternhaus für krebskranke Kinder in Mainz, das Annekes
Eltern während ihrer Krankenhausaufenthalte nicht
nur als Schlafstätte, sondern auch als Rückzugsort
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Wie läuft die Spendenaktion konkret ab?
Die Grundidee ist, dass jeder Sportler ein Sparschwein von mir bekommt und nach einer Trainingseinheit, egal welcher Sportart, einen selbstgewählten Betrag in das Sparschwein steckt. Ich erzählte
Trainingspartnern, Freunden und Bekannten von
dem Vorhaben, besorgte und verteilte Sparschweine
und machte bei vielen Sportveranstaltungen Werbung. Zunehmend unterstützten mich viele Firmen,
Institutionen und Sportorganisationen. So konnten
wir in einheitlichen Outfits an den Start gehen, was
natürlich zunehmend Interesse und weitere Unterstützung brachte. Im ersten Jahr wurden immerhin
260 Sparschweine verteilt. Die wurden am 4. Oktober
2014, am Todestag meiner kleinen Nichte, eingesammelt. 12.000 Euro konnten an die Elternhäuser Göttingen und Mainz verteilt werden.
Aus einer ursprünglich einmaligen Aktion entwickelte sich eine nachhaltige Kampagne?
Die Unterstützung im ersten Jahr war so groß, dass
ich ermutigt wurde, weiterzumachen. Damit „Jedes
Training zählt“ in Göttingen noch bekannter wird,
habe ich ein Wettkampfteam aufgebaut. Ausdauersportler haben jetzt die Möglichkeit bei den regio-

BESONDERE AKTIVITÄTEN

nalen Sportveranstaltungen (Tour de Energie, Frühjahrslauf, Altstadtlauf, dem
Volkstriathlon, dem Altstadtlauf in Duderstadt und
dem Silvesterlauf am Seeburger See) für dieses Team
an den Start zu gehen. Die
Sportler melden sich unter
dem Teamnamen „Jedes
Training zählt“ an, bekommen Teambekleidung und
Anne Spiekhoff bei ihrem Sieg über 5 km mit neuem Streckenrekord beim Altstadtlauf in Duderstadt
im Zielbereich dieser Wettkämpfe steht unser Teamwohnwagen, der als TreffZusätzlich arbeite ich gerade an einem Traum.
punkt für die Sportler da ist. Dabei ist mir ganz wichWir entwickeln gerade eine App. Ein sogenanntes
tig, dass für alle Sportler Platz ist, vom Anfänger bis
„virtuelles Sparschwein“. Ich möchte noch nicht zu
hin zu Toptalenten. Alle Leistungsklassen sind herzviel Einzelheiten verraten, aber ich kann vorwegnehlich willkommen.
men, dass der Nutzer auswählen kann, für welches
der 42 Elternhäuser / Elternwohnungen der KinderWelche weiteren Impulse und Ideen sind
krebsstiftung er spenden möchte und dass ich die
aus der Kampagne entstanden?
App deutschlandweit in Sportvereinen und in der
Zum Einen bin ich mit der Kampagne als MitorganiFitnessbranche verbreiten möchte.
sator und Unterstützer am Lichterlauf von Anfang an
Weitere Informationen über die Kampagne stebeteiligt. Zum anderen will ich die Kampagne in der
hen im Internet unter www.jtz.team
Zukunft sichern und ausweiten. Bisher habe ich die
Steffen, vielen Dank für die Informationen
Arbeit weitgehend allein erledigt, jetzt habe ich die
und vor allem für die viele Zeit und Kraft,
Unterstützung von sieben Freunden erhalten. Wir
die du in dieses großartige Engagement
haben den Verein „Jedes Training zählt e.V.“ gegrünfür das Elternhaus steckst. Wir sind gedet, um etwas professioneller unter Sportlern Geld
spannt, wie sich das weiterentwickelt.
für das Elternhaus für das krebskranke Kind zu sammeln.

Erfolgreiche Athleten beim Volkslauf in Schoningen

Siegerehrung für die Staffel beim Altstadtlauf von Duderstadt
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Zimmerbelegung im Elternhaus 2018
– einige Anmerkungen –
•

Im Jahr 2018 verzeichnete das Elternhaus insgesamt 6518 Übernachtungen. Durchschnittlich
waren 11,1 Zimmer belegt. Das liegt etwas unter
dem langjährigen Durchschnitt, aber über dem
Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

•

Die Übernachtungszahlen von Geschwisterkindern liegen mit 944 über dem Durchschnitt.

•

Insgesamt übernachteten 247 Familien im
Elternhaus. Das sind mehr als in den letzten fünf
Jahren, in denen durchschnittlich ca. 200 Familien pro Jahr im Haus waren.

•

•

Die Anzahl der Familien mit einem onkologisch
erkrankten Kind betrug 48, die Zahl der Übernachtungen dieser Familien war mit über 1.165
sehr hoch. Aus diesen Zahlen wird ersichtlich,
dass onkologische Familien oft lange im Klinikum bleiben oder wiederholt aufgenommen
werden müssen.
Bei den Eltern von Frühgeburten gab es 40 Familien und 761 Übernachtungen. Die Tendenz,
dass Eltern von extrem früh geborenen Kindern
über viele Wochen im Elternhaus wohnen müssen, setzt sich also fort.

•

Die Anzahl der Familien mit einem kardiologisch
erkrankten Kind liegt bei 57 Familien bzw. 770
Übernachtungen unter dem Schnitt der letzten
Jahre.

•

Familien mit einem neurologisch erkrankten
Kind waren, wie im Vorjahr, stärker vertreten als
in den Jahren zuvor (36 Familien, 521 Übernachtungen).

•

Die Gruppe der Familien, deren Kinder wegen
anderer Erkrankungen im Elternhaus behandelt
werden (zum Beispiel Skoliose), wurde mit 68
und 805 Übernachtungen weiterhin präsenter im
Elternhaus.

•

Die Aufenthaltsdauer verteilt sich wie folgt: ca.
ein Viertel aller Familien blieb bis zu zwei Nächte, ca. ein Viertel drei bis sieben Nächte und fast
die Hälfte aller Familien blieb länger. 18 Familien
waren länger als 30 Tage im Elternhaus.

•

Ungefähr die Hälfte aller Familien wohnt mehr
als 100 km von der Klinik entfernt, ca. ein Drittel
über 50 km. 11 Familien kamen aus dem Ausland.

Aktivitäten

Unser Grillteam

Flohmarkt
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KURZ NOTIERT +++ KURZ NOTIERT +++ KURZ NOTIERT
•

Das Hausleute-Treffen fand 2019 erstmalig in
München statt. Wie immer gab es interessante
Aspekte, doch insgesamt hätten die Workshops
mehr Intensität haben können. Dennoch ein herzliches Danke an der Elternhilfe vor Ort für die gute
Ausrichtung des Treffens!

•

Wie bereits seit vielen Jahren hat auch 2018 die
Firma Samen Kröbel die gesamte Sommer-Bepflanzung für den Innenhof des Elternhauses gespendet. Ein
herzliches Dankeschön für diese Großzügigkeit! Ein
weiteres Mal werden wir 2019 in den Genuss der für
uns kostenlosen blühenden Pracht kommen und dann
wird das Ehepaar Kröbel in den wohlverdienten Ruhestand gehen und diesen hoffentlich sehr genießen.

•

Über den Sommer haben wir Entspannung und
Bewegung mit Tabea Keil für die Eltern im Haus angeboten, doch die Nachfrage und Nutzung war so
gering, dass wir es nach drei Monaten wieder gestrichen haben.

•

Im Sommer letzten Jahres haben wir mit der
Elternhaus-Crew einen wunderschönen Betriebsausflug auf das Schloss Berlepsch bei Witzenhausen
gemacht und hatten einen tollen Tag miteinander.
Ein Danke an den Vorstand, der uns dieses Event
ermöglicht!

•

Julia Dolle ist seit Februar 2019 erneut in Elternzeit, denn sie haben noch eine weitere Pflegetochter
bekommen und voraussichtlich wird sie in ca. einem
Jahr zurück ins Elternhaus kommen. Wir wünschen
ihr und ihrer gewachsenen Familie eine wunderbare
Zeit miteinander und freuen uns auf ihre Rückkehr.

• Für Julia Dolle hat Sandra Faust ab dem 1. April
2019 die Elternzeitvertretung übernommen.
•

Anne Wucherpfennig erwartet ein Baby und ist
seit Jahresbeginn im Beschäftigungsverbot und wird
dann in eine längere Elternzeit gehen, um sich zunächst der Familie zu widmen. Voraussichtlich wird
sie 2021 wieder ihren Dienst im Elternhaus aufnehmen. Wir freuen uns sehr mit ihr und dann irgendwann auf ihre Rückkehr.
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•

In der Verwaltung ist für Anne Wucherpfennig
seit dem 18. Februar 2019 Marianne Ahlborn als Vertretung eingestellt und wir freuen uns über die
Zusammenarbeit.

•

Ab dem 15. März gibt es eine zusätzliche Teilzeitkraft in der Verwaltung, um all die Aufgaben zu bewältigen, die in den letzten Jahren angewachsen und
neu hinzugekommen sind. Das wird Petra Linne sein.
Es gibt also einige neue Namen, die es gilt sich zu
merken.

•

Tabea Hildebrand hat vom 11. Februar bis zum
22. März ein Praktikum im Rahmen ihres Psychologiestudiums im Elternhaus gemacht. Sie war in unglaublich vielen Belangen, die die Elternhausarbeit
im Alltag fordert, eine sehr hilfreiche Unterstützung
– Danke dafür!

• Andreas Lindemeier hat dem Elternhaus einen
Boxsack geschenkt, der nun im Innenhof hängend
auf schlagkräftige Menschen wartet . Der alte Boxsack war nach vielen Jahren einfach erledigt.
•

Erstmalig nahmen wir im Februar mit einem Aktionsstand auf der Lokolino Messe in Göttingen teil.
Die Messe war sehr gut besucht und wir hatten viele
interessierte Gespräche.

•

Am ersten Augustwochenende findet in Gieboldehausen wieder das legendäre Mustang-Treffen mit
einer großen Tombola zugunsten des Elternhauses
statt.

•

Auf das 26. Eichsfelder Biker Treffen können Sie
sich am 8.9.2019 freuen.

•

Unsere Homepage (www.elternhaus-goettingen.de) wurde inhaltlich neu gestaltet und so finden
Sie dort neben einer ausführlichen Chronik auch den
Elternhausfilm, ein Video vom Lichterlauf 2017 und
ein Interview des Stadtradios anlässlich des 30-jährigen Hausjubiläums.

SPENDENAKTIONEN

Dennis Krüger
von Firma McClean

Vitalia –
Beschäftigungförderung der Stadt Göttingen

Firma Sabeu GmbH & Co.KG, Northeim

Landfrauenvereine
Uslar und Schoningen
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real-Markt Göttingen / Weende

Heimat- und Kulturverein
Bühren e.V

Antje Maria Kollmann und
Elisabeth Hille von amedes –
Medizinisch-Diagnostische
Dienstleistungen
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Team Amy –
Börsengewinnspiel der Sparkasse

Motorradclub
Red Knights der
Feuerwehren

Firma Wiegand GmbH
Gas, Heizung, Sanitäranlagen,
Göttingen
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Justizvollzugsanstalt
Göttingen

Männergesangsverein Concordia Bilshausen

Ulla Lenz und Sieglinde Friedrich

Freiwillige Feuerwehr
Ischenrode
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Tankstelle Reuter,
Northeim

Derya und Omar Sami

Vanessa Fiedel

Schützenverein Lindau
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Lionsfrauen Göttingen

Herrenabend Harriehaussen

Sportverein Birkungen
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Rhumepark Entertainment

Cold Water Challenge Lindewerra

Sabine und Steffen Waldmann, Moringen

Rotarier Club Eschwege

Karnevalsverein Kalteneber
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Spendenlauf der
Lorenz-KellnerGrundschule
Bad Heiligenstadt

VHCE Karnevalsverein Bad Heiligenstadt

12. Frühlingsfest im
real-Markt Goslar
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SPENDENAKTIONEN

Sommerfest im real-Markt in Goslar

Containerdienst Kraus, Langelsheim

50 Jahre Schulabschluss Voigtschule,
Herr Henniges und Herr Thrun

Europa Challenge Hardegsen
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Gemischter Chor MGV Joventa,
Goslar

Malvasia Catering,
Katlenburg-Lindau

Kirchengemeinde
Echte-Eboldshausen
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Herzliches
Dankeschön
Allen Spenderinnen und Spendern,
die wir aus Platzgründen leider nicht alle namentlich
nennen können, wollen wir an dieser Stelle ganz
herzlich danken.
Wir freuen uns über jede Spende!
Auch kleine Beiträge tragen zum Erhalt des Elternhauses
bei und fördern damit das Wohl von Familien mit einem
kranken Kind.
Weitere aktuelle Spendenak vitäten nden Sie auf unserer
Website: www.elternhaus-goe ngen.de
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Unser strandnahes Ferienhaus
in Cuxhaven…

Kontakt:
Frau Baethe
ab 17 Uhr
unter 0551-7
81842

•

... ist bis zu 3x in fünf Jahren für betroﬀene
Familien (bis sechs Personen) nutzbar.

•

... kann auch spontan angefragt werden.

•

... bietet die Möglichkeit kostengüns g
(pauschal 25 Euro pro Tag) in einem sehr
gemütlichen und ruhig gelegenen Reihenendhaus miteinander Zeit zu verbringen
und Urlaub zu machen.

•

... ist nahe verschiedener Einkaufsmöglichkeiten und kultureller bzw. sportlicher
Angebote gelegen.

Rauchen und die Mitnahme von Tieren sind
aus hygienischen Gründen nicht gesta et.
Haben Sie nähere Fragen oder den Wunsch
einer Reservierung?
Dann sprechen Sie uns gerne an oder melden
Sie sich direkt bei Frau Baethe. Sie organisiert
die Vergabe des Ferienhauses.
Wir freuen uns, wenn Sie Interesse haben.
Kommen Sie gerne auf uns zu!

Ihr Elternhausteam
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Elternhaus

Die
Aufgabenbereiche

– Unterbringung von Eltern
und Geschwistern
– psychosoziale Begleitung
– Einzelberatung
von betroffenen Eltern

Kinderklinik

– Aktivitäten für die kranken
Kinder und ihre Geschwister

– Finanzierung von zusätzlichem Personal auf der
Kinderkrebsstation

– Kreativangebote
– Entspannungsangebote
– Sommerfest und
Weihnachtsfeier

Selbsthilfe
– Kontakte von Eltern
akut kranker Kinder mit
ehemaligen Eltern

– Tagungsort für Gruppen
der Kinderklinik
– Elternhauszeitung
„Lichtblick“

– Ausstattung eines Elternzimmers mit Küche
auf der Station
– Sachhilfen für eine
kindgerechte Station
– Mutperlenprojekt
– Sandmännchenprojekt
– Spiel- und Bastelmaterial

– Sozialfonds für finanziell in
Not geratene Familien

Stiftung Elternhaus
an der Universitätskinderklinik
Göttingen

Elternhilfe
für das krebskranke Kind
Göttingen e.V.

– Unterstützung am Heimatort
– Spezialisierte Ambulante
Pädiatrische Palliativversorgung (SAPPV)
– Aktivitäten für Geschwister
– Wochenenden für
verwaiste Familien

– langfristige finanzielle
Sicherung des Elternhauses
– finanzielle Unterstützung
der Familien im Elternhaus

Nachsorge

– Tage für verwaiste Eltern

Dachverband der
Elternvereine
– Förderung der Forschung der
„Deutschen LeukämieForschungshilfe e.V.“ (DLFH)

– Wochenenden für verwaiste junge erwachsene
Geschwister
– Treffen für ehemals
an Krebs erkrankte
Jugendliche und junge
Erwachsene
– Einzelberatung

– Unterstützung des Sozialfonds
des Dachverbandes
– Teilnahme an
Mitgliederversammlungen
und Hausleutetreffen

– Familienfreizeiten
– Informationsveranstaltungen
– Langzeitnachsorge

– Unterstützung der internationalen Organisation der
Elternvereine (CCI)
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Hilfe braucht Helfer – Helfen Sie uns zu helfen
Der Verein „Elternhilfe für das krebskranke Kind
Göttingen e.V.“ wurde 1985 gegründet und erhält
keinerlei finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln und ist auf die Spendenbereitschaft
vieler Menschen angewiesen.

Einige Ideen, Engagement zu zeigen
■

■

■

■

■

Mitglied werden
Betroffene Eltern und Großeltern sind als
ordentliche Mitglieder und andere Menschen
als fördernde Mitglieder sehr herzlich willkommen. 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 Anlasses
wie Geburtstag, Hochzeit, Taufe, Firmenjubiläum, Weihnachtsgeschenke … um eine Spende
anstelle von Geschenken. Weiterhin wäre es
möglich, bei einem Todesfall anstelle von
Kranz- und Blumenspenden um eine Geldzuwendung für das Elternhaus zu bitten. Sie erhalten von uns eine Spenderliste mit Namen und
den dazugehörigen Spendenbeträgen.
Spendenaktionen
Sie organisieren z.B. Benefizkonzerte, Bikertag,
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 auszahlen
und spenden diese der Elternhilfe. Sprechen Sie
mit Ihrem Arbeitgeber. Sie erhalten selbstverständlich eine Spendenbestätigung zur Vorlage
beim Finanzamt von uns.
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■

Testament
Sie veranlassen ein Vermächtnis zu Gunsten der
Elternhilfe oder setzen den Verein als Ihren Erben
ein.
■ Spendendosen aufstellen
Sie sind Stammkunde von Boutiquen, Geschäften, 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 Universitätskinderklinik 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 überwiesen werden kann.
■ Sachspenden
Gut erhaltene Sachen wie Spielzeug und
Bücher 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
Termin mit uns. Herzlichen Dank und bis bald …
Kontakt:
Dagmar Hildebrandt-Linne
(Geschäftsführerin)
Fon: 05 51/37 44 94
E-Mail: verwaltung@elternhaus-goettingen.de
Spendenkonten:
Sparkasse Göttingen:
IBAN: DE49 2605 0001 0000 0830 06
BIC: NOLADE21GOE
Volksbank Kassel Göttingen:
IBAN: DE29 5209 0000 0043 0197 08
BIC: GENODE51KS1

✄

Elternhilfe für das krebskranke Kind
Göttingen e. V.
Am Papenberg 9 · 37075 Göttingen

Beitrittserklärung
Ich / Wir möchten

P ordentliches Mitglied (betroffene Familienangehörige)
Mitglied (förderndes Mitglied)
P assoziiertes
im Verein „Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e. V.” werden.
setze meinen Beitrag auf ......................... EUR fest
P Ich
(Mindestbeitrag: Einzelperson 15,00 EUR pro Jahr; Familien 25,00 EUR pro Jahr)
Mein/Unser Jahresbeitrag

P soll von meinen/unseren Konto zum Jahresende abgebucht werden;
P wird von mir/uns bis zum 31.12. auf das Konto der Volksbank Kassel Göttingen
IBAN DE 29 5209 0000 0043 0197 08 überwiesen.
BIC: GENODE51KS1, Gläubiger-ID: DE80ZZZ00000321054

Einzugsermächtigung

Meine Adresse

Ich/wir ermächtige(n) Sie widerruflich, den Mitgliedsbeitrag für die „Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen
e. V.“ bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos

Vorname/Name
Straße

Bank

PLZ/Ort

BLZ/BIC

Telefon

Konto/IBAN
durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die
erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren
nicht vorgenommen.

E-Mail
Datum/Ort

Datum/Ort

Unterschrift

Unterschrift

Hausanschrift:
Elternhaus
Am Papenberg 9
37075 Göttingen

Telefon: 05 51/37 44 94
Telefax: 05 51/37 44 95
e-mail:
verwaltung@elternhaus-goettingen.de
Internet: www.elternhaus-goettingen.de

weitere Bankverbindung:
Sparkasse Göttingen
IBAN: DE49 2605 0001 0000 0830 06
BIC: NOLADE21GOE
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DER VORSTAND

Kassenwart
1. Vorsitzende
Harald Germandi
Susanne
Schulze-Konopka
Allerberg 2 h · 37130 Gleichen
s.schulze-konopka@elternhaus-goettingen.de
Seit 1994 Mitglied in der Elternhilfe und ebenfalls 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 Elternhaus
zu erhalten und weiterzuentwickeln, übernehme ich
so immer wieder von denjenigen, die es in ihrer
schweren aktuellen Situation nicht selber leisten können, und ich hoffe, dass sich auch weiterhin Freiwillige für diese Arbeit finden werden.

R.-Assmann Str. 12 · 37235 Hessisch Lichtenau
Handy: 0171/6520907 · anke-harald@gmx.de
Vorstandsmitglied seit 1992
Vermächtnis unserer verstorbenen Tochter, sich für
die krebskranken Kinder einzusetzen.

Beisitzerin
Gabriele Baethe
Tel. 0551/781842, g.baethe@web.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 schwerstkranken
Kindern zu verschaffen.

2. Vorsitzender
Beisitzer
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. Seitdem hat
mir die Vorstandstätigkeit die Möglichkeit gegeben,
die Entwicklung von Verein und Haus mitzugestalten.
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Martin Bachmann
37085 Göttingen
m.bachmann@elternhaus-goettingen.de
Vorstandsmitglied seit 2010
Als ehemals selbst Betroffener ist mir das Elternhaus
sehr nahe. Ich möchte Hilfe und Unterstützung an andere Betroffene weitergeben.

DER VORSTAND

Beisitzer

Beisitzer

Dr. Sven Wagner

Andreas Lindemeier

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.

Rektor-Westermann-Str. 3,37181 Hardegsen
Tel.: 05505/2428;
andreaslindemeier@gmx.de
Vorstandsmitglied seit 2018
Über das Engagement beim Lichterlauf habe ich das
Elternhaus kennen gelernt. Seit dem Ausscheiden aus
dem Berufsleben im Frühjahr 2018 habe ich ein für
mich völlig neues Betätigungsfeld für die gute Sache
gefunden.

Beisitzerin

Heike Büchner
Beisitzer
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 Geborgenheit,
Unterstützung und bewahrt das Familienleben. All
das soll für die Zukunft erhaltenbleiben.

Uwe Rosenberg
Emil-Koch-Straße 9
37191 Katlenburg-Lindau OT. Gillersheim
Tel.05556/4364 oder 0175 230 9244
u.rosenberg@elternhaus-goettingen.de
Vorstandsmitglied seit September 2018
Für mich war es immer ein besonderes Anliegen, nach
meiner Pensionierung ehrenamtlich tätig zu sein. Meine
Entscheidung fiel auf das Elternhaus. Das Ehrenamt ist
für mich in allen Belangen sehr wichtig. Persönlich
möchte ich das Elternhaus mit allen meinen Kräften als
Beisitzer im Vorstand und Ehrenamtlicher unterstützen
und helfen.
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Lichtblick

KURZPORTRAIT MITARBEITER IM ELTERNHAUS
Geschäftsführung und Verwaltungsteam

Dagmar
Hildebrandt-Linne
Geschäftsführung
Seit 2011 im Elternhaus
tätig

Anne Wucherpfennig
Verwaltung
Seit 2015 im Elternhaus
tätig
z. Zt. in Elternzeit

Marianne Ahlborn
Verwaltung
Seit 2019 im Elternhaus
tätig

Petra Linne
Verwaltung
Seit 2019 im Elternhaus
tätig

Psychosoziales Elternhausteam

Erika Söder
Dipl. Pädagogin,
Systemische
Familientherapeutin
Seit 1992 im Elternhaus
tätig

Julia Dolle
Dipl. Sozialpäd. (FH)
Seit 2014 im Elternhaus
tätig
z. Zt. in Elternzeit

Sandra Faust
Erzieherin
Systemische
Familientherapeutin
Seit 2019 im Elternhaus
tätig

Moritz Brummer
Psychologe (M. Sc.)
und Systemischer
Familientherapeut
Seit 2018 im Elternhaus
tätig

Psychosoziales Nachsorgeteam

Hans-Hermann Miest
Dipl. Theologe,
Sozialtherapeut
Nachsorge und Palliativ
Seit 1998 im Elternhaus
tätig
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Chawwah Grünberg
Psychologiestudentin
i.A. Systemische
Familientherapeutin,
Nachsorge
Seit 2018 im Elternhaus
tätig

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.

KURZPORTRAIT MITARBEITER IM ELTERNHAUS
Reinigungsteam

Marion Bellmann
Seit 1995 im Elternhaus
tätig

Brigitte Bürger
Seit 2011 im Elternhaus
tätig

Stefanie Gründel
Seit 2005 im Elternhaus
tätig

Ulrike Mohr
Seit 2012 als Aushilfe
im Elternhaus tätig

Gina Ruck-Pauquet
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