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wenn Sie den „Lichtblick“ regelmäßig erhalten, waren Sie sicher über-
rascht, als Sie die neue Ausgabe in Händen hielten. Seit 20 Jahren ist 
der „Lichtblick“ in immer gleicher Aufmachung erschienen. Da wurde es 
Zeit für ein neues Gesicht. Ob es Ihnen gefällt? 

Allerdings hat unsere Entscheidung auch eine bittere Seite. Unser 
Grafiker Frank Hoppe, der diese Zeitschrift so lange gestaltet hat, ist 
schwer erkrankt und kann seine Arbeit zurzeit nicht fortsetzen. Wir 
möchten ihm auch auf diese Weise für seine immer wieder kreativen 
Ideen für die Gestaltung des „Lichtblicks“ ganz herzlich danken. In 
Micky Bartl haben wir eine Nachfolgerin gefunden, die uns mit ihren 
neuen Vorschlägen überzeugt hat. Und so zeigt sich der „Lichtblick“ im 
ganz neuen Gewand und auch inhaltlich gibt es neben den typischen 
Rubriken auch besondere Schwerpunkte in dieser Ausgabe.

Noch eine persönliche Bemerkung: Sie finden in dieser Ausgabe den 
Abschiedsbrief von Erika Söder. Sie hat fast 30 Jahre als psychosoziale 
Fachkraft die Arbeit des Teams im Elternhaus ganz entscheidend ge-
prägt. Wir verdanken ihr viel, insbesondere die Arbeit mit verwaisten Fa-
milien, Eltern und Geschwistern. Und sie war es auch, die 1996 die Idee 
für eine Elternhauszeitung hatte und seitdem entscheidenden Anteil an 
der inhaltlichen Gestaltung hatte. Ganz herzlichen Dank, liebe Erika Sö-
der!! In der kommenden „Lichtblick“-Ausgabe werden wir noch einmal 
einen Rückblick über ihre Tätigkeit über all die Jahre hinweg geben.

Natürlich hat Corona auch die Arbeit im Elternhaus und darüber hin-
aus in den letzten 12 Monaten deutlich eingeschränkt. Lesen Sie dazu 
die Berichte von Dagmar Hildebrandt-Linne auf S. 13 und von Moritz 
Brummer auf S. 11. Wir sind jedoch froh, dass wir bis jetzt das Haus 
offen lassen konnten, wenn auch nur für deutlich weniger Familien. 

Auch in Coronazeiten tut sich Neues: So hat sich ein „Arbeitskreis 
schwerkranke Kinder“ gebildet, zu dem sich verschiedene Elternvereine 
und andere Einrichtungen, die sich um schwerkranke Kinder kümmern, 
zusammengeschlossen haben. Es hat schon eine erste gemeinsame 
Aktion gegeben. Für dieses Jahr sind weitere geplant. 

Vielen Dank an Sina für die Ausarbeitung einer Seite, die speziell für 
betroffene Kinder und Jugendliche gestaltet ist. Eine wunderbare Idee!

Auf der onkologischen Kinderstation 4031 hat eine neue Fachärztin 
ihre Arbeit aufgenommen. Sie können sie beim Interview auf S. 50 ken-
nen lernen. Darüber hinaus finden Sie wieder Berichte von betroffenen 
Eltern, einen Überblick über Aktionen für das Elternhaus, aktuelle Infor-
mationen über unsere Netzwerkpartner und vieles andere. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut durch die Coronakrise kommen.

Herzliche Grüße,

Ihr Redaktionsteam

VORWORT

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Strand klingt gut. In der Tat waren 
unsere Koffer schon gepackt. Anfang 
Juli wollten wir an die Ostsee und ein 
bisschen Auszeit genießen. Aber es 
kam anders.

„Ich habe leider keine guten Nach-
richten für Sie.“ Bei diesem Satz denkt 
man doch eher an einen schlechten 
Film. Aber genau das sagte der Neuro-
loge, der für unseren Sohn Tomte ein 
MRT veranlasst hatte. Um herauszu-
finden, woher seine Entwicklungsverzö-
gerungen kamen. Wir haben mit vielem 
gerechnet, aber nicht mit einem Hirn-
tumor. Von jetzt auf gleich wurden wir 
aus unserem bisherigen Leben katapul-
tiert. Statt im Auto ans Meer ging es mit 
dem Rettungswagen nach Göttingen in 
die Uniklinik. 

Dort saß ich nun mit unserem zehn-
monatigen Tomte. Die großen Jungs, 
mein Mann Gerrit und unser Dreijäh-
riger Sohn Bo, waren noch zu Hause. 
In Windeseile musste umorganisiert 
werden. Freunden überließen wir unse-
re Ferienwohnung, Bo wurde von den 
Großeltern abgeholt. Gerrit griff ein 
paar unserer Reisetaschen und kam zu 
Tomte und mir nach Göttingen. 

Wir können von Glück sprechen, dass 
im Elternhaus Platz für uns war und 
nicht, wie befürchtet, Aufnahmestopp 
wegen Corona. Ein paar Tage war Gerrit 
allein in unserer zur Verfügung gestell-
ten Wohnung, besuchte uns auf Station 
- oder wir verbrachten gemeinsame 
Auszeiten im idyllischen Innenhof. Die 
Gespräche mit den Mitarbeitern und 
anderen Bewohnern haben uns gutge-
tan und schnell für eine vertraute Um-
gebung gesorgt.

Als dann nach ein paar Tagen Bo nach 
Göttingen kam, um in unserer Nähe zu 
sein, fing auch für das Elternhaus ein 
neues Kapitel an. Ein anderer Junge 
wurde schnell Bos Spielkamerad, mit 
dem er das Spielzimmer auf den Kopf 
stellte oder im Garten herumflitzte. 
Aber irgendetwas fehlte… Genau, das 
Sandspielzeug. Das war seit Beginn 
des ersten Lockdowns im Schuppen 
verstaut. Nun war es an der Zeit, die 
verstaubten Kisten herauszuholen. Für 
Moritz Brummer war das ein bewegen-
des Erlebnis und die Kinder waren nicht 
mehr zu halten. 

Für Bo war die Zeit im Elternhaus wie 
Urlaub. Genau das hat mir die meiste 
Kraft und Trost geschenkt. Nach und 
nach wurden auch die Kontakte zu den 
anderen Bewohnern offener und gesel-
liger. Natürlich hatten alle die notwen-
digen Abstands- und Hygieneregeln im 
Kopf, aber wir genossen umso mehr die 
wieder aufblühenden Rituale des ge-
meinsamen Kochens und Essens. 

Für Gerrit und Bo hieß es Ende Juli, in 
das alte Leben zurückzukehren. Wir 
hatten da ja auch noch ein Haus, das 
saniert werden wollte. Im Kindergar-
ten sei es fast genauso schön wie im 
Elternhaus, meinte Bo. Er fragte noch 
lange nach seinem Kumpel Feyssal, im 
Kinderzimmer hängen Fotos von den 
beiden an der Wand.

Tomte und ich waren noch häufig auf 
Station 4031. Jedes bekannte Gesicht 
vor der Tür, jedes kurze Gespräch mit 
anderen Bewohnern des Elternhauses, 
jedes „Zwischendurch-Drüben-Hallo-
Sagen“ hat die Zeit angenehmer ge-
macht und uns das Gefühl gegeben, in 
dieser schwierigen Situation stärkende 
Weggefährten zu haben. 

Somit hatten wir dieses Jahr zwar 
keinen Strand, dafür aber unzählige 
Sandkörner der Hoffnung und des Mut-
machens. Dafür sind wir ewig dankbar.

Gestrandet in 
Göttingen

ERFAHRUNGSBERICHTE

FAMILIE  GÜDESEN

ERFAHRUNGSBERICHTE
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Am Samstag, dem 7. März 2020, wur-
de unser Sohn Justus, sechs Wochen 
zu früh, im St. Ansgar Krankenhaus in 
Höxter geboren. Bei meiner Frau hat-
te eine schnell eskalierende Schwan-
gerschaftsvergiftung eingesetzt und 
nachmittags wurde Justus per Kai-
serschnitt geholt. Gegen 21 Uhr – wir 
waren gemeinsam bei unserem Sohn 
gewesen und ich wollte mich gerade 
verabschieden – sollte ich nochmal auf 
die Frühgeborenen-Station kommen. 
Man hatte bei Routineuntersuchungen 
festgestellt, dass seine Speiseröhre 
nicht mit dem Magen verbunden war.

Diese Diagnose kam für uns aus dem 
Nichts und wir konnten die vielen Er-
eignisse in den wenigen Stunden erst-
mal nicht verarbeiten. Dank der lieben 
Schwestern im Krankenhaus durfte ich 
die Nacht bei meiner Frau bleiben. Da 
ahnte noch niemand, dass wenige Tage 
später so etwas unmöglich wäre. Am 
nächsten Tag wurden wir dann über 
die Folgen aufgeklärt: Justus sollte am 
Montag, 9. März nach Göttingen ge-
bracht und dort dann operiert werden. 

Am Montagmorgen wurde Jus-
tus zum Hubschrauber gebracht und 
gegen 10.30 Uhr machte ich mich mit 

dem Auto auf den Weg nach Göttin-
gen. Dort angekommen, mussten erst-
mal sehr viele Dokumente ausgefüllt 
werden. Dabei fragte mich eine nette 
Schwester von der Station 133, ob ich 
denn schon wüsste, wo ich übernach-
ten werde. Damit hatte ich mich noch 
gar nicht beschäftigt. Sie erzählte mir, 
dass es hier nebenan ein Elternhaus 
gibt und sie dort mal nachfragen wird, 
ob sie noch ein Zimmer für mich frei 
haben. Keine zwei Minuten später kam 
sie wieder zu mir und sagte, dass das 
Elternhaus noch ein Zimmer frei hätte, 
ich müsste mich aber beeilen, da für 
heute nur noch zehn Minuten jemand 
da sei und ansonsten könnte ich erst 
morgen nochmal nachfragen. Ich ging 
also sofort rüber und klingelte am El-
ternhaus.

Es öffnete mir Herr Brummer und 
bat mich herein. Er muss wohl sofort 
gemerkt haben, dass ich sehr nervös 
und mit meiner Situation überfordert 
war. Er bot mir einen Tee an und ich 
musste ihm erstmal unsere Geschichte 
erzählen. Anschließend zeigte mir Herr 
Brummer das Haus und erklärte mir 
die Hausordnung. Wir konnten ein Ein-
zelzimmer mit Beistellbett haben und 

so immer in der Nähe unseres Sohnes 
sein. Die erste Nacht verbrachte ich 
noch allein in Göttingen, fühlte mich 
aber im Elternhaus sehr gut aufgeho-
ben. 

Am nächsten Nachmittag kam auch 
meine Frau aus Höxter und Justus 
Operation am Mittwoch war glückli-
cherweise auch sehr erfolgreich. Jetzt 
hieß es Ruhe bewahren und auf eine 
gute Genesung in den folgenden Wo-
chen hoffen. In den ersten Tagen war 
auch alles noch „normal“. Wir konnten 
nach einem stärkenden Frühstück, das 
wir uns in der Küche des Elternhauses 
hergerichtet haben, dann gemeinsam 
in die Klinik gehen. Dort hatte die Men-
sa noch geöffnet und wir haben im 
Kiosk einen kleinen Minihubschrauber 
als Erinnerung für Justus ersten Flug 
gekauft. Diese alltäglichen Dinge halfen 
sehr, die Situation zu verkraften zwi-
schen Milchpumpe und Inkubator.

Aber schon wenige Tage später kam 
dann der erste Lockdown. Plötzlich 
mussten wir einen Fragenkatalog am 
Eingang der Klinik beantworten und es 
wurde die Temperatur gemessen. Wir 
durften dann nur noch getrennt in die 
UMG. Zwischendurch hieß es, es darf 

FAMILIE  DRENGK

ERFAHRUNGSBERICHTE

4 Wochen 
ein neues 
Zuhause  
gefunden, 
vor allem im 
Lockdown

ERFAHRUNGSBERICHTE
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überhaupt nur noch einer zu unserem 
Sohn, wobei wir einfach froh waren, 
dass Kinder weiter besucht werden 
dürfen. Aber man war zusätzlich zu der 
Situation sehr angespannt, weil man 
nicht wusste, welche Regeln der nächs-
te Tag bringen würde.

Nach einigen Tagen wurden die Mas-
ken knapp und auf den Toiletten der 
Klinik war auf einmal das Desinfekti-
onsmittel weg. Die Mensa wurde für Ex-
terne geschlossen, genauso wie vieles 
andere. Und man hatte einfach Angst, 
dass man sich erkältet und nicht mehr 
zu unserem Sohn dürfte.

Auch im Elternhaus änderte sich 
fast alles. Die von den Ehrenamtlichen 
organisierten Kochabende wurden ab-
gesagt, es durfte sich nur noch eine 
Familie in der Küche aufhalten. Keiner 
wusste, was auf uns zukam: Kann das 
Elternhaus auf bleiben oder muss es 
geschlossen werden? Darf die Küche 
weiter benutzt werden? Darf man die 
Waschmaschinen benutzen? Reicht 
das Toilettenpapier?

Die Hausleitung bat alle Bewohner, 

sich strikt an die Anwei-
sungen zu halten und mög-
lichst keinen Kontakt unter-
einander zu haben, um das 
Elternhaus geöffnet lassen 
zu können. Wir waren so-
undso schon so dankbar, 
dass wir im Elternhaus wohnen konn-
ten und nicht in ein Hotel mussten. 
Nun im Lockdown hätte es die Option 
einer anderen Übernachtung gar nicht 
gegeben. Wir haben oft an die Familien 
gedacht, denen solch eine Situation 
während des Lockdowns passiert und 
die Einschränkungen diese noch viel 
komplizierter machen.

Dank der Disziplin aller und der guten 
Organisation konnte das Elternhaus ge-
öffnet bleiben. 

Wir haben uns im Elternhaus sehr 
wohl gefühlt und für uns war es ein 
Rückzugsort, an dem wir abschalten, 
Kraft sammeln und uns auch gegensei-
tig wiederaufbauen konnten.

Alle Mitarbeiter des Hauses waren 
immer sehr herzlich und hatten ein 
paar freundliche Worte für uns. Wenn 

wir im Innenhof einen Kaffee getrunken 
haben, war man wie für sich alleine, 
keine störenden Geräusche, die Sonne, 
wenn sie dann schien, wärmte einen 
und man konnte die Sorgen vergessen.

Wir hatten sehr viel Glück.
Mit unserem Sohn, dass alles gut ge-

gangen ist und er sich bis jetzt prächtig 
entwickelt. 

Mit der Tatsache, dass wir beide die 
ganze Zeit gemeinsam in Göttingen 
sein konnten.

Mit dem Elternhaus, das uns so nett 
aufgenommen hat und uns das Gefühl 
gab, zu Hause zu sein.

Ganz liebe Grüße und noch einmal 
vielen Dank an Alle

Familie Justus, Sonja und Bernd 
Drengk

ERFAHRUNGSBERICHTE

ERFAHRUNGSBERICHTE
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Es gibt etwas auf dieser Erde, das man 
nicht mit allem Gold und Geld bezahlen 
kann, die größten Diamanten wiegen es 
nicht auf. Alles scheint wertlos zu sein, 
wenn man das Elternhaus mit dem 
Team kennen lernen durfte. Ich durfte 
dieses Glück in dem Moment erfahren, 
in dem es bei uns am Schwersten war. 
Jeder Aufenthalt in der Klinik war eine 
Zerreißprobe und auch immer mehr ein 
Abschied von meinen Sohn, aber ohne 
Ihr Tun hätte ich diesen Weg nicht so 
durchstehen können. All die Unterstüt-
zung, Gespräche und immer ein offe-
nes Ohr haben mir in den letzten drei 
Jahren mehr Stärke gegeben, als ich in 
mir gesehen habe. 

Ich weiß noch, dass ich in den ersten 
Wochen mit niemandem reden wollte 
und ich lief immer mit gesenktem Kopf 
durch die Gegend. Händchenhalten war 
ein Gewinn für mich in meinem Herzen 
und Kraft für meinen Sohn Andy.

Es ist in dieser stressigen und sehr 
schnellen Welt nicht selbstverständ-
lich, dass man so ein Zuhause auf Zeit 
geschenkt bekommt. Gerade wenn 
man mit der Last auf der Schulter, mit 
den Gedanken im Kopf und mit dem 
Schmerz im Herzen so alleine steht 
,wie ich gestanden habe, weiß man 
das Elternhaus sehr zu schätzen. Am 
Anfang war ich sehr schüchtern, aber 
mit jedem Aufenthalt – und die wurden 
immer häufiger – wurde ich auch offe-
ner und fühlte einfach diese Wärme des 
Hauses und ich fühlte mich nicht mehr 
so alleine.

Sie haben sich die Zeit mit mir genom-
men viel geredet und mit mir viel durch-
gestanden und überstanden. Darum: 
Was Sie hier leisten und schaffen ist 
nicht selbstverständlich und keines-
wegs bloße Pflicht. Ihre Hilfe war sehr 
groß und tröstlich, darum ein ganz be-
sonders herzliches 
DANKESCHÖN 
von ganzem Herzen.

Ich werde Sie vermissen, Ihre Hilfe war 
mir sehr viel wert. 
In Erinnerung an die gemeinsame Zeit, 
Andy hat sich bei Ihnen im Garten auch 
immer sehr wohl gefühlt. 
Ihre dankbare Frau Manuela Liebscher 
und R.I.P Andy

Auf einmal bist du nicht mehr da,  
und keiner kann‘s versteh‘n. 

Im Herzen bleibst du uns ganz nah  
bei jedem Schritt, den wir nun geh‘n.

Du bist nicht mehr da, wo du warst,  
aber du bist überall, wo wir sind.

Und immer sind da  
Spuren deines Lebens,  

Gedanken, Bilder und Augenblicke. 
Sie werden uns an dich erinnern,  

uns glücklich und traurig machen  
und dich nie vergessen lassen.

Dieser Reichtum
M ANUEL A L IEBSCHER
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Im Elternhaus zu arbeiten hat schon 
immer eine besondere Aufmerksam-
keit und Achtsamkeit beim Thema 
Hygiene und Sauberkeit gefordert. 
Somit gibt es schon im normalen All-
tag unserer Arbeit immer mal wieder 
Mund-Nasen-Schutz, klare Vorsicht 
im Umgang mit möglichen Anste-
ckungen durch Erkältungen und auch 
Rücksicht bei der Ansammlung von 
Menschenmengen. Wir sind gut ge-
schult mit sensiblen Personengrup-
pen angemessen Kontakt oder auch in 
ihrem Sinne bewusst keinen Kontakt 
zu haben.

Als wir im März 2020 dann die Nach-
richt bekommen haben, dass behörd-
liche Regelungen im Umgang mit Co-
rona umgesetzt werden sollen, klang 
dies zunächst nach gar nicht so großen 
Veränderungen. In der konkreten Um-
setzung gestaltete sich dies jedoch 
nicht nur als recht kompliziert, weil die 
Vorgaben der Behörden, aber auch der 
Kinderkliniken, sich in kurzen Abstän-
den veränderten. Es wurde auch deut-
lich, dass die Corona-Regelungen unse-
ren Arbeitsalltag und das Elternhaus in 
seinen wesentlichen Werten und auch 
Funktionen eingeschränkt hatten. 

Konkret bedeutete dies zunächst, 
dass wir nur noch die Hälfte aller Zim-
mer vergeben konnten, um im Haus 
(vor allem in der Küche) die Abstandsre-
gelungen möglich zu machen. Dies war 
zunächst ohne weiteres umsetzbar, vor 
allem weil auch in den Frühlingsmona-
ten 2020 wegen Corona viel weniger 
Zimmeranfragen von den Kinderkli-

niken kamen, als in den Jahren zuvor. 
Natürlich mussten sich neben unserem 
Team alle Eltern im Elternhaus an die 
Abstandsregelungen halten, wodurch 
über Monate keine wirkliche „Hausge-
meinschaft“ entstehen konnte. Dies ist 
eigentlich typisch im Elternhaus, dass 
Eltern sich gegenseitig kennen lernen, 
Kontakte halten, sich gegenseitig unter-
stützen und einfach in ähnlichen Erfah-
rungen voneinander verstanden fühlen. 
Doch für Monate huschten die Familien 
vorsichtig durch die Küche und die Gän-
ge, manche waren nur bei An-und Ab-
reise zu sehen.

Für unser Team mussten wir durch 
unsere räumlichen Begrenzungen in 
ein Arbeitsmodell wöchentlich wech-
selnder Teams in allen Bereichen um-
schalten. So arbeitete in der Verwal-
tung, dem psychosozialen Team und in 
der Hauswirtschaft jeweils eine Person 
pro Woche, gewechselt wurde dann am 
kommenden Montag. Das hieß auch, 
dass wir im Haus weniger präsent wa-
ren und in der Konsequenz viel weniger 
für Beratungen angefragt wurden. Dies 
war auch besonders in der Nachsorge 
zu spüren, denn in den ersten Monaten 
der Corona-Krise durfte keinerlei Be-

such (nicht einmal der Vorstand) das 
Elternhaus betreten. Wir wollten unbe-
dingt dafür sorgen, dass sich die im El-
ternhaus wohnenden Eltern sicher und 
wohl fühlen, Beratungen in der Nach-
sorge und alle weiteren Aktivitäten wie 
Freizeiten, Wochenenden für verwaiste 
Geschwister oder Familien, mussten 
ausfallen. Wir haben zwar nach Alter-
nativlösungen außerhalb des Eltern-
hauses gesucht, jedoch keine wirklich 
befriedigenden gefunden.

Von dem, was das Elternhaus eigent-
lich ausmacht, ist letztendlich für Mo-
nate nur noch das reine Wohnen übrig 
geblieben. 

Zwar ist das zunächst die wichtigs-
te Funktion des Elternhauses, dass 
Eltern während der Behandlung in den 
Kinderkliniken in der Nähe ihrer Kinder 
bleiben können. Das, was das Eltern-
haus jedoch für die meisten Familien 
zu solch einem besonderen Ort macht, 
hat jedoch mit Nähe, Zusammenkom-
men, Austausch und Herzlichkeit zu 
tun – alles Dinge, die in dieser Zeit ein-
fach nicht oder einfach nur ganz an-
ders möglich waren.

Zum Glück kamen in dieser Zeit im-
mer mehr Erkenntnisse über das Co-
rona-Virus zusammen und so konnten 
wir in Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitsamt im Juli gemeinsam mit 
den Kinderkliniken einige Dinge ver-
ändern. Unter Einhaltung aller Corona-
Regelungen konnten wir wieder mehr 
Familien aufnehmen, Beratungen im 
Elternhaus stattfinden lassen und so-
gar einige Aktivitäten, wie eine Escape-

DAS ELTERNHAUS

Wie die Corona-Krise  
für einige Monate  

das Herz des Elternhauses  
hat abkühlen lassen

Von dem, was das  
Elternhaus eigentlich  

ausmacht, ist letztendlich 
für Monate nur noch das 
reine Wohnen geblieben.

DAS ELTERNHAUS

MORITZ BRUMMER
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Room-Tour durch Göttingen, machen. 
Das wöchentliche Mittagessen konnte 
wieder angeboten werden und dort 
wurde spürbar, wie groß das Bedürfnis 
nach Austausch und Nähe ist. 

Ein magischer Moment war, als 
uns nach Monaten der „Funkstille“ im 
Elternhaus, ein Vater morgens beim 
Frühstück nicht nur erzählte, wie es sei-
nem Kind ging, sondern auch von den 
Kindern der anderen Familien im Haus. 
Es zeigte sich, wie die Familien wieder 
in den Austausch kommen und, bei Ein-
haltung aller Corona-Regelungen, das 
Elternhaus für mehr als nur das Woh-
nen nutzen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens (Sep-
tember 2020) dieses Artikels können 
wir noch gar nicht sagen, ob dieser Text 
eigentlich ein Rückblick ist oder nur ein 
Ausschnitt aus einer langanhaltenden 

Zeit der Pandemie. Dies werden wir in 
den nächsten Monaten und Jahren se-
hen. Es war jedoch schön zu sehen, wie 
wir in all den Monaten nur verständnis-
volle und rücksichtsvolle Eltern im El-
ternhaus erleben durften. Unser Team 
hat es gut geschafft, durch diese Krise 
zu gehen, wir haben schnell und klar re-
agiert, konnten uns so sicher, auch für 
die Familien sicher, fühlen. 

Mit Blick in die Zukunft würde ich 
mir wünschen, dass dieser Text hier 
in der Tat ein Rückblick ist, auf eine 
Zeit, in der auf spezielle Art und Wei-
se spürbar wurde, was das Elternhaus 
mit all seinen Facetten so besonders 
macht.

DAS ELTERNHAUS

DAS ELTERNHAUS
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An dieser Stelle möchte ich Ihnen, lie-
be Leser*innen, einen kleinen Einblick 
in die personelle Situation des letzten 
Corona-Jahres geben. 

Mitte März 2020 mussten wir von 
jetzt auf gleich mit einer gehörigen 
Portion Unwissen- und Unsicherheit 
den Elternhausbetrieb herunterfahren. 
Mit Hilfe eines starken Teams und der 
guten Zusammenarbeit mit der UMG 
und dem Gesundheitsamt, die uns ins-
besondere in den Anfangszeiten sehr 
geholfen hat, sind wir bis heute gut 
und sicher durch die Krise gekommen.  
Seit April 2020 arbeitet das Elternhaus-
team in Kurzarbeit, Schichtbetrieb und 
Homeoffice. Die Kolleginnen und Kolle-
gen sehen sich teilweise über Monate 
nicht persönlich. Vorstandssitzungen, 
Gesamtteamsitzungen, Ehrenamtstref-
fen, Spendenübergaben mit Gruppen, 
Hausführungen, öffentliche Veranstal-
tungen, .... all das kann bis heute nicht 
persönlich stattfinden. 

Wie auch viele andere Menschen 
arbeitet das hauptamtliche Elternhaus-
team seit Beginn der Pandemie unter 
extrem hoher emotionaler Belastung. 
Die Infektionszahlen und die damit ver-
bundenen Maßnahmen änderten sich 
ständig, das coronabedingte Arbeiten 

schränkte die Begleitung der Familien 
stark ein, was überhaupt nicht unserer 
eigentlichen Haltung entsprach, und 
schließlich begleitete uns immer auch 
die Sorge vor Ansteckung. Auch sollte 
das letzte Arbeitsjahr von Erika Söder 
vor Rentenbeginn besonders schön ge-
staltet werden. Dennoch ist es erstaun-
lich, welche Möglichkeiten, vor allem 
digital, wir in verschiedenen Bereichen 
erkannt haben und erfolgreich umset-
zen konnten.

Unser aktives und aus knapp 30 en-
gagierten Menschen bestehende Eh-
renamtsteam befindet sich ebenfalls 
bis dato im Teil-Lockdown und sehnt 
sich nach den Aktivitäten für die Eltern-
hilfe,  vor allem auch die persönliche 
Nähe zum Elternhaus.  An dieser Stel-
le sei all unseren ehrenamtlichen Mit-
arbeiter*innen herzlich gedankt für die 
köstliche kulinarische Versorgung an 
drei Wochentagen und den hunderten 
selbstgenähten Alltagsmasken für die 
im Elternhaus lebenden Familien. Dan-
ke für jeden bemalten Stein, für jeden 
von 1.000 aufgefädelten Kranichen,  
die Gestaltung des Blumenbeetes, vor 
allem aber Danke für die guten Gedan-
ken und Wünsche in dieser herausfor-
dernden Zeit.  

Ich denke, nun können Sie erahnen, vor 
welchen Herausforderungen der  eh-
renamtliche Vorstand der Elternhilfe 
stand, als er dem Elternhaus fernblei-
ben und die alltäglichen Geschäfte mit 
der dazugehörigen Verantwortung der 
Geschäftsführung  überlassen musste. 

Krisen dieser Art und dann in der 
noch nie dagewesenen Schwere und 
Länge können nur mit Menschen, die 
einander vertrauen und füreinander ein-
stehen, gemeistert werden. Das ist uns 
im Elternhaus gemeinsam mit Bravour 
gelungen.  

Daher ist es mir persönlich ein gro-
ßes Anliegen, mich bei meinen Kollegin-
nen und Kollegen, beim Vorstand, beim 
Ehrenamts- und Lichterlauf-Orgateam 
für das Vertrauen, das herausragende 
Engagement, das Fernbleiben, das Mit-
machen und für die hohe Akzeptanz 
der doch sehr strengen Maßnahmen-
regelungen zu bedanken.

Ich bin sehr stolz darauf, ein Teil 
dieser starken Teams zu sein, und bin 
sicher, wir kommen gemeinsam und 
wohlbehalten am Ende der Pandemie 
an!

Ein starkes TEAM
Elternhausteam, Vorstandsteam und 

Ehrenamtsteam in Zeiten der Pandemie
DAGM AR HILDEBRANDT-L INNE
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Schon seit längerem bewegte uns als Mitarbei-
ter*innen des Elternhauses die Idee eines Feed-
back-Fragebogens für Familien im Haus, doch 
setzten wir diese Idee vielleicht bislang nicht um, 
weil wir zumeist einen guten persönlichen Aus-
tausch mit den Familien im Haus hatten. Doch 
mit der Zeit verkürzt sich die Aufenthaltsdauer 
von Familien bei uns im Haus mehr und mehr, so 
dass der persönliche Kontakt zeitlich und auch in 
seiner Qualität z.T. weniger ausgeprägt ist. Seit 
Beginn der Coronapandemie sind nun leider alle 
Gespräche auf ein Minimum konzentriert und Fa-
milien sind am Ende ihres Aufenthaltes bei uns 
meist einfach nur froh und dankbar, das Eltern-
haus genutzt haben zu können, ebenso wie sie 
froh und dankbar sind, nun auch wieder nach 
Hause zu dürfen! 

Da wir im Zuge der Weiterentwicklung und Ver-
besserung unserer Arbeit allerdings stets daran 
interessiert sind, wie wir das Elternhaus für des-
sen Bewohner*innen bzw. deren Nutzungsan-
sprüche verbessern können, brauchen wir Rück-
meldung, neue Ideen und wo es dran ist, auch 
kritische Bemerkungen und Hinweise darauf, wo 
etwas fehlt. Denn wir als Mitarbeiter*innen ha-
ben einen anderen Blick als die im Haus wohnen-
den Familien und brauchen daher ihre Perspek-
tive. Mit Hilfe des folgenden teilstandardisierten 
Fragebogens möchten wir nun versuchen, uns 
ein kompaktes Bild der unterschiedlichen Sicht-
weisen von Familien zur Nutzung aller Angebo-
te des Hauses zu verschaffen, und freuen uns, 
wenn künftig möglichst viele Familien vor ihrer 
Abreise den im Zimmer befindlichen Feedback-
Fragebogen ausfüllen und an uns zurückgeben.

Wir danken allen Familien, die sich die Zeit neh-
men für ihre Rückmeldungen an uns, und freuen 
uns, wenn es auch zum Feedback-Fragebogen 
Ergänzungs- oder Veränderungsvorschläge gibt! 

Vielen Dank!

Und jetzt mal ganz ehrlich...! 
Warum denn eigentlich ein Feedback-

Fragebogen an das Elternhaus?!

JULI A  DOLLE

DAS ELTERNHAUS
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Feedback an das Elternhaus 
Liebe Familien, 

um auch in Zukunft unser Angebot so wert- und sinnvoll wie möglich für Sie zu gestalten, freuen wir uns, wenn Sie sich zum 
Ende Ihres Aufenthalts im Elternhaus kurz Zeit nehmen, um uns unverblümt Rückmeldung zu geben. Bitte teilen Sie uns mit, 
wenn Ihnen etwas für Ihr persönliches Wohlbefinden gefehlt hat, Sie etwas besonders geschätzt haben und was wir  
ansonsten verbessern können.Vielen herzlichen Dank hierfür, alles Gute für Sie und Ihre Familie und vielleicht ja auch bis 
zum nächsten Mal!
Ihr Elternhausteam

ANKUNFT /  AUFNAHME IM HAUS   

Wie wurden Sie im Elternhaus empfangen?  
     
In welchem Zustand haben Sie Ihr Zimmer / Ihre Wohnung vorgefunden?

Welchen Gesamteindruck hatten Sie von der Atmosphäre im Haus?

Verbesserungsvorschläge zur Ankunft / Aufnahme im Haus ___________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

WÄHREND IHRES AUFENTHALTS           

Wie hat Ihnen die Ausstattung der Gemeinschaftsräume gefallen?

• Spielzimmer 

• Küche 

• Wohnzimmer 

• Halle 

• Garten 

Besonders gut gefallen an der Ausstattung hat ________________________________________________________________________________

In der Ausstattung gefehlt hat _________________________________________________________________________________________________

Wünsche / Verbesserungsvorschläge zur Ausstattung des Hauses ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

DAS ELTERNHAUS

DAS ELTERNHAUS

nicht 
genutzt

O           O           O           O           O           O

O           O           O           O           O

O           O           O           O           O

O           O           O           O           O

O           O           O           O           O           O

O           O           O           O           O           O

O           O           O           O           O           O

O           O           O           O           O           O
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Wie hat Ihnen der Kontakt mit den Mitarbeiter*innen  
des Elternhauses gefallen? 

• psychosoziales Team 

• Verwaltung und Geschäftsführung 

• Reinigungsteam 

• Ehrenamtliche Mitarbeiter  

• Hausmeister

Gibt es aus Ihrer Sicht bestimmte Zeiträume, in denen die Präsenz des psychosozialen Teams besonders sinnvoll ist?  
Welche? 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Inwiefern haben Sie Begleitung durch unser psychosoziales Team in Anspruch genommen? 

________________________________________________________________________________________________________________________________

An welcher Stelle hätten Sie sich mehr Begleitung gewünscht? 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Wie viele Nächte haben Sie im Haus verbracht? ______________________________________________________________________________

Wenn Sie, ganz frei, einen Wunsch äußern könnten über Angebote / Gegenstände / Einrichtung im Elternhaus,  
was wäre das?  

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ich möchte eine Kontaktaufnahme / Einladungen bekommen (Bitte zutreffendes ankreuzen)

O   einfach weiter über das Elternhaus informiert bleiben
O   Geschwisteraktivitäten
O   Familienaktivitäten
O   Angebote für Eltern
O   Angebote für Großeltern
O   Feste (Sommerfest, Weihnachtsfeier, etc.)
O   Angebote für verwaiste Geschwister
O   Angebote für verwaiste Familien
O   Ich möchte eine Kontaktaufnahme wegen __________________________________________________________________________________

Meine E-Mail Adresse zur Kontaktaufnahme __________________________________________________________________________________

O   Ich möchte ausführlichere Informationen zu den Tätigkeiten und Aktivitäten des Elternhauses und des Vereins bekommen 
       und würde gerne Mitglied im Verein werden, um seinen Fortbestand zu unterstützen.

kein 
Kontakt

DAS ELTERNHAUS

DAS ELTERNHAUS

O           O           O           O           O           O

O           O           O           O           O           O

O           O           O           O           O           O

O           O           O           O           O           O

O           O           O           O           O           O



17

„Es war ein anderer Sommer, 
es war ein anderes Jahr“, 
heißt der Song der Gruppe 
Silbermond vom Herbst 2020 
und er beschreibt sehr tref-
fend die Lebenssituation der 
meisten Menschen – so auch 
die meine.

Anfang März 2020 startete 
ich eine Reha, wollte nochmal 
ein bisschen Energie sam-
meln, fit werden, um dann 
meine letzten eineinhalb Jah-
re bis zur Rente im Elternhaus 
zu gestalten. Doch in den 
Wochen stiegen erstmals die 
Zahlen der an Corona infizier-
ten Menschen an, der erste 
Lockdown begann. Gegen 
Ende der Reha rief mich Dag-
mar Hildebrandt-Linne an, um 
zu besprechen, wie es weiter-
gehen könnte.

Im Elternhaus war vieles 
anders geworden, weniger El-
tern im Haus, keine Geschwis-
ter, keine Besucher*innen, keine Grup-
penangebote, keine Hausbesuche und 
anderes mehr. In der Konsequenz bedeu-
tet dies, viel weniger mögliche Arbeit für 
zu viel Personal und alle machen Kurz-
arbeit. Für mich bedeutete dies, dass ich 
zunächst meinen restlichen Urlaub vom 
Vorjahr nehmen musste, um dann eben-
falls mit der Kurzarbeit zu starten und 
dies hieß den Rückzug aus dem soge-
nannten Alltagsgeschäft im Elternhaus, 
da wir nicht mit mehreren Personen 
wegen der Abstandsregeln im Büro sein 
durften. Außerdem bin ich ja die „Alte“ im 
Team und mein Rentenbeginn im Som-
mer 2021 war/ist in Sicht. So machte ich 
hauptsächlich Beratungen „to-go“ mit 
verwaisten Eltern und Geschwistern bei 
Spaziergängen und dabei ist es mit klei-

nen Ausnahmen geblieben. Seit Januar 
2021 bin ich nun zu 100% in Kurzarbeit!

Ich habe mir mein gut letztes Jahr im 
Elternhaus nach über 28 Jahren Tätig-
keit dort ganz anders vorgestellt, doch 
das Corona-Virus hat gehörig dazwi-
schen gefunkt. Ich habe in all den Jahren 
mit großer Leidenschaft und Freude dort 
gearbeitet und diese verordnete Voll-
bremsung war/ist nicht leicht zu akzep-
tieren, wenngleich es inhaltlich natürlich 
absolut Sinn macht. Letztendlich geht 
es auch nicht um meine Befindlichkeit, 
sondern um die Sicherheit der Familien 
und dass ich nun auf diese Weise mit 
Abschied konfrontiert bin, entbehrt auch 
nicht einer gewissen Ironie, denn in all 
den langen Jahren war immer das The-
ma Abschied und Trauer mein Schwer-

punkt und mir eine große Her-
zensangelegenheit.

Doch warum hat mich die-
se Arbeit überhaupt so lange 
begeistert, erfüllt und beseelt? 
Da gibt es einige Gründe und 
einer der zentralen ist, dass 
die Familien mit ihren An-
liegen immer im Mittelpunkt 
stehen konnten. Natürlich 
gab es auch in dieser Institu-
tion Regeln und es mussten 
Kompromisse entwickelt wer-
den, doch die Abhängigkeit 
von Spendengeldern hatte 
den großen Vorteil, dass wir 
inhaltlich unabhängig und  
nur an unsere Satzung gebun-
den waren – also die Beglei-
tung und Unterstützung von 
Familien mit einem lebens-
bedrohlich erkrankten Kind! 
Keine politischen, religiösen 
oder andere Sichtweisen be-
einflussten die Ausrichtung 
der inhaltlichen Arbeit. Diese 

konnte zudem am Bedarf der Familien 
weiterentwickelt werden wie z.B. mit 
Hausbesuchen bei Familien mit einem 
Kind in der letzten Lebensphase bereits 
Mitte der 90ziger Jahre – lange Zeit vor 
dem ambulanten Kinder-Palliativ-Team 
der Kinderklinik.

Die Arbeit war immer vielfältig, Freu-
de und Leid lagen sehr dicht beieinan-
der und die Tage hielten viele Überra-
schungen bereit, denn das Wenigste 
war planbar, sondern orientierte sich an 
der Befindlichkeit der Familien. Ich fand 
es überwiegend absolut spannend, mor-
gens nicht zu wissen, was der Tag an 
Begegnungen und Herausforderungen 
bringen würde.

EIN LETZTES MAL…
ERIKA SÖDER

DAS ELTERNHAUS

DAS ELTERNHAUS
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Da das Schicksal, ein lebens-
bedrohlich krankes Kind zu 
bekommen, keiner Regel 
folgt, gehören zur Zielgruppe 
im Elternhaus Familien aus 
verschiedenen Kulturen, aus 
allen sozialen Gruppierungen 
und unterschiedlichsten Al-
ters. In kaum einer sozialen 
Institution ist eine solche 
Bandbreite zu finden und ich 
habe dies als große Bereiche-
rung erlebt, denn im persönli-
chen Alltag wäre ich mit ganz 
vielen dieser Menschen nicht 
in Kontakt gekommen. 

Bereits in meinem zweiten Jahr dort 
habe ich eine alleinerziehende Mutter be-
gleitet, die mit ihrer Tochter deren letzte 
Lebensphase unbedingt zu Hause ge-
stalten wollte und dies auch gemacht 
hat. Einmal die Woche machte ich dort 
über ein halbes Jahr einen Hausbesuch 
und es kristallisierte sich heraus, dass 
die Familie nicht kirchlich gebunden ist, 
so dass die Trauerfeier Thema wurde. 
Recht spontan habe ich angeboten, dass 
wir diese selbst gestalten könnten, was 
wir dann einige Wochen später auch ge-
macht haben. Bis heute sind mir nahe-
zu alle Details in Erinnerung und es war 
ein so persönlicher facettenreicher Ab-
schied, der mich sehr ermutigt hat, die-

ses Angebot immer wieder Familien zu 
machen. Dies war der Beginn, dass die 
Arbeit mit Familien, denen der Tod ihres 
Kindes zugemutet wurde, die Gestal-
tung von Trauerfeiern und etwas später 
dann auch Wochenenden für verwaiste 
Familien mein Schwerpunkt wurde, der 
mir ein zentrales Anliegen blieb. Vieles 
im Leben kann, wenn es denn mal nicht 
so gelungen verlaufen ist, beim nächs-
ten Mal verändert, verbessert werden. 
Doch alles, was rund um den Tod eines 
Kindes geschieht, sollte IMMER so sein, 
dass die Familie es bei aller Trauer, bei 
allem Schmerz als für sich stimmig er-
leben darf und nicht mit einem Gefühl 
zurückbleibt, dieses oder jenes hätte 
ganz anders verlaufen sollen. Da gibt es 

auch kein richtig oder falsch, 
sondern im Mittelpunkt ste-
hen nur die Befindlichkeit der 
Familie und ihre ganz per-
sönlichen Vorstellungen, ihre 
Werte und Wünsche – wenn 
sie schon ihr Kind nicht auf-
wachsen erleben dürfen! Un-
zählige Situationen, Kinder 
und Familien ziehen gerade, 
während ich dies schreibe, 
an meinem inneren Auge vor-
bei und jede war ein Unikat 
für mich! Jedes Mal habe ich 
mich mit der Familie auf den 

Weg gemacht, um zu schauen, wie es für 
eben diese Familie sich stimmig entwi-
ckeln konnte – von ganz traditionell mit 
dem Rosenkranz-Beten im katholischen 
Eichsfeld bis hin zu keinem religiösen In-
halt mit allen möglichen Zwischentönen. 

Auch bei den Wochenenden für ver-
waiste Familien, den Tagen für verwaiste 
Eltern oder auch den Wochenenden für 
verwaiste junge erwachsene Geschwis-
ter war es für mich von zentraler Bedeu-
tung, dass es sehr unterschiedliche An-
gebote sind, die an den Tagen gemacht 
werden, denn nicht wir als psychosoziale 
Kolleg*innen wissen, was hilfreich ist, 
sondern nur die Betroffenen selbst kön-
nen dies für sich einschätzen. Je viel-
fältiger unsere methodischen Übungen 

DAS ELTERNHAUS
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Erika Söder (rechts) zusammen mit  Slawik und seiner Mama  
im Jahr 1995
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HERZLICHEN DANK!

und Einladungen zu Phantasiereisen, zu 
Gesprächsinhalten, zu kreativen Dingen, 
zu sportlichen Aktivitäten und anderem 
mehr, desto größer die Chance, dass die 
Betroffenen etwas entdecken, das für 
sie in ihrer Trauer passend ist und das 
sie in ihren Alltag integrieren können. Wir 
können einen Rahmen bieten, innerhalb 
dessen ausgewählt wird oder vielleicht 
sogar entdeckt wird, dass der Rahmen 
nicht passt und beides ist möglich. 

Besonders geschätzt habe ich in all 
den Jahren, dass der Vorstand uns in 
der inhaltlichen Gestaltung von Ver-
anstaltungen für Familien mit großer 
Offenheit begegnet ist und wir all die 
entwickelten Ideen umsetzen konnten. 
Natürlich gab es in der langen Zeit auch 
Konflikte, doch es gab auch immer Lö-
sungen und zumeist ein gemeinsames 
Ziel. Danke daher auch an dieser Stelle 
für das Engagement der ganzen Vor-
standsmitglieder, die ich erlebt habe! Es 
ist ja schwierig, jemand als Einzelnen 
hervorzuheben, doch an dieser Stelle er-
laube ich es mir  und möchte Herrn Geri-
cke nennen, den ich von Anfang bis heu-
te als jemanden schätzen gelernt habe, 
der ein extrem hohes Maß an Einsatz 
zeigt, immer offen für neue Wege ist und 
sich auch gegenüber kritischen Stim-
men nicht verschließt. Jetzt arbeiten wir 
an einem gemeinsamen Buchprojekt, in 

dem wir vielen betroffenen Eltern, Ge-
schwistern und ehemals erkrankten Kin-
dern/Jugendlichen eine Stimme geben 
möchten. Es ist einfach wunderbar auf 
meiner Zielgeraden im Elternhaus noch 
an einem ganz neuen Projekt miteinan-
der zu arbeiten! Im Jahr 2022 wird es 
erscheinen und darf dann reichlich ge-
kauft werden.

Diesen Abschiedsbrief möchte ich 
auch nutzen, den Familien zu danken, 
die mir oft so viel Vertrauen geschenkt 
haben. In einer Zeit größter Heraus-
forderungen zeigten sich die meisten 
Familien offen für eine wie auch immer 
umfangreiche psychosoziale Begleitung 
– nicht selbstverständlich, wie ich finde. 
Diese Begegnungen, Gespräche, Ange-
bote für und mit den Familien oder ein-
zelnen Familienmitgliedern fehlen mir 
sehr, denn sie waren auch immer Ge-
schenk und Bereicherung für mich!

Danke auch der gesamten Elternhaus-
Crew sowie dem Ehrenamtsteam für 
die gemeinsame Arbeit, teilweise über 
Jahrzehnte. Ebenso ein herzliches Dan-
ke an die unzähligen Spender*innen, die 
die Institution Elternhaus unterstützen 
und sich immer wieder neue Aktionen 
einfallen lassen oder auch Bewährtes 
über einen langen Zeitraum engagiert 
durchführen! Ebenfalls ein buntes Völk-
chen, die die Arbeit nicht nur finanziell 

bereichern!
Die Arbeit mit dem Team fehlt mir 

ebenfalls sehr, denn sie war geprägt 
von einem hohen Maß an Miteinander 
– trotz und mit allen Unterschiedlich-
keiten. Danke daher auch Euch für all die 
facettenreichen Erfahrungen! Eine für 
mich so wertvolle Zeit.

Ich möchte zum Schluss noch beto-
nen, wie schön und besonders es war, 
im Elternhaus immer auch zusammen 
lachen zu können – natürlich hat das 
Weinen dort seinen Platz und darf ihn 
dort haben. 

Das Leben macht vor dem Tod nicht 
halt!

Möge es allen, in welcher Weise auch 
immer, Familien, Ehrenamtlichen, Spen-
der*innen, Mitarbeiter*innen, Vorstands-
mitgliedern gelingen, sich dem Leben 
(wieder) zuzuwenden – vielleicht anders 
als gehofft, anders als geplant und den-
noch hoffnungsvoll und mutig! 

Alles Gute und allerliebste Grüße,                      
Erika Söder

PS: Ich würde mich riesig über das eine 
oder andere Lebenszeichen von Euch in 
welcher Form auch immer freuen…

DAS ELTERNHAUS

„Die Arbeit war immer vielfältig, Freude und Leid lagen 
sehr dicht beieinander und die Tage hielten viele  

Überraschungen bereit...“

DAS ELTERNHAUS
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Liebe Marianne,

Du hast dich vor zwei Jahren mit 61 
Jahren auf die befristete Stelle in der 
Verwaltung beworben. Wer oder was 
hat dich dazu motiviert?

Zum einen wollte ich weiter im kauf-
männischen Bereich arbeiten und zum 
anderen reizte es mich aber, in einem 
sozialen und damit für mich neuem Um-
feld tätig zu werden. Zuvor war ich in 
verschiedenen kleinen Handwerks- und 

IT-Unternehmen als kaufmännische An-
gestellte tätig.

Ein Arbeitsalltag im Elternhaus ist im-
mer wieder besonders und fast nie 
planbar – auch wenn der Arbeits-
schwerpunkt in der Verwaltung liegt. 
Wie würdest du deinen Arbeitsalltag in 
einem Satz beschreiben?

Obwohl es gerade in meinem Aufga-

bengebiet sehr regelmäßig wiederkeh-
rende termingebundene Tätigkeiten gab, 
musste ich immer wieder auf unvorherge-
sehene Herausforderungen reagieren –  
sei es im Austausch mit dem gesamten 
Team, beim Umgang mit Handwerkern 
oder auch vereinzelt im Umgang mit den 
Familien. Aber genau das habe ich be-
sonders gemocht.

DAGM AR HILDEBRANDT-L INNE

DAS ELTERNHAUS

du hast vom 18.2.2019 bis 31.03.2021 die El-
ternzeitvertretung in der Verwaltung für Anne 
Wucherpfenning im Bereich der Finanzbuchhal-
tung übernommen. Gleich vom ersten Tag an war 
uns klar, dass wir in dir eine fachlich kompetente 
Kollegin gefunden haben, die mit Struktur, Ruhe 
und Gelassenheit den oft unvorhergesehenen El-
ternhausalltag mit uns stemmen wird.  

Wir sind neugierig, wie Du rückblickend deine 
Zeit im Elternhaus wahrgenommen hast, und 
wir sind auch neugierig, mit wem und mit was 
du deine Zeit nach dem Elternhaus verbringen  
möchtest. Nachstehend ein paar Fragen an Dich, 
auf deren Antworten wir gespannt sind.

DAS ELTERNHAUS

„Ich bin noch immer 
beeindruckt, mit 
welcher Offenheit, 
Anteilnahme und 
Herzlichkeit jedem, 
der ins Elternhaus 
kommt, begegnet 
wird – egal ob  
betroffene Familie, 
Mitarbeiter,  
Ehrenamtlicher oder 
„nur“ Besucher.“
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Welches war deine größte Herausfor-
derung in der Elternhauszeit?

Die größte Herausforderung war 
wohl mein Start im Elternhaus durch 
den Ausfall meiner „Vorarbeiterin“. Ich 
war in der ersten Woche ab dem zwei-
ten Tag auf mich gestellt und musste 
mich erstmal alleine in die neuen Auf-
gaben „reinwurschteln“. 

 Teilst Du mit uns eine oder mehrere 
besondere Begegnungen oder Mo-
mente in deiner Vertretungszeit?

Schon mein erster Eindruck vom El-
ternhaus war außerordentlich positiv 
und ich fühlte mich bereits im Vorstel-
lungsgespräch herzlich willkommen. 
Als ich dann loslegen durfte, habe ich 
mich vom ersten Tag an als „vollwer-
tiges“ Mitglied des Teams gefühlt und 
nie nur als Vertretung. Dadurch habe 
ich auch gerade bei dem unplanmä-
ßigen Einstieg einen tollen Rückhalt 
durch alle Kollegen erfahren. Das Ge-
fühl, Teil eines funktionierenden Teams 
gewesen zu sein auch und gerade wäh-
rend der herausfordernden Pandemie-
Zeit, wird mir immer in guter Erinnerung 
bleiben.

Ich bin noch immer beeindruckt, mit 
welcher Offenheit, Anteilnahme und 
Herzlichkeit jedem, der ins Elternhaus 
kommt, begegnet wird – egal ob be-
troffene Familie, Mitarbeiter, Ehrenamt-
licher oder „nur“ Besucher.

Gibt es etwas, auf das Du richtig stolz 
bist?

Na klar! Es freut mich sehr, dass ich 
viel Anerkennung für meine Arbeit er-
fahren habe und dass ich den Arbeits-
platz gut organisiert an Anne Wucher-
pfennig zurückgeben konnte.

Was wird dir am meisten fehlen?
Mir wird sicher der Kontakt zu den 

Kollegen und zu unseren Ehrenamtli-
chen fehlen und die damit verbundene 
Wertschätzung, die ich immer wieder 
spüren konnte.

Was wirst Du ganz bestimmt nicht ver-
missen?

Da fällt mir auf Anhieb eigentlich 
nichts ein. Die kleinen Stolpersteine des 
Alltags gehören einfach dazu und wer-
den aus dem Weg geräumt. Sonst wäre 
es auch langweilig.

Was wirst du mit deiner vielen freien 
Zeit anstellen?

Bei sechs (bald sieben) Enkelkindern 
im Alter bis 7 Jahren mache ich mir kei-
ne Sorgen, zu viel freie Zeit zu haben. 
Außerdem ist mein Mann bereits Rent-
ner und wir hoffen, jetzt mehr Raum 
für spontane Unternehmungen und 
Kurzreisen zu haben. Und es lässt sich 
auch super ohne schlechtes Gewissen 
einfach so oder mit einem guten Buch 
„chillen“. 

Welche drei Wünsche würdest du in 
Bezug auf die Zukunft des Elternhau-
ses nennen?

Meine Wünsche sind durch diese 
„verrückte“ Pandemie bestimmt: Bald 
wieder „normales“ Leben für die Fami-

lien und das Team im Elternhaus mit 
der so wichtigen Nähe, wenn sie ge-
wünscht ist. Bald wieder die so wich-
tigen Gruppenangebote für Eltern, 
Geschwister und ganze Familien. Wei-
terhin die so tolle Unterstützung durch 
die vielen Spender.

Welches Zitat würdest Du dem Eltern-
hausteam zum Abschied mit auf den 
Weg geben?
    Du musst dich zu sehr vielen Dingen,
willst du sie tun, geradzu zwingen!
Trotzdem wirkt das – was dir gelungen –  
oft zwingend leicht und ungezwungen.   
(Heinz Erhardt)

Ergänze bitte folgenden Satz: Wenn 
ich in fünf Jahren das Elternhaus be-
suche, dann ...

…..hat sich bestimmt einiges verän-
dert, aber das Gefühl, willkommen zu 
sein, empfindet noch immer jeder, der 
ins Haus kommt.

Vielen Dank für die letzten zwei Jahre.

DAS ELTERNHAUS

DAS ELTERNHAUS
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Liebe Marion,
herzlichen Glückwünsch zu dei-
nem 25jährigen Dienstjubiläum, 
auch im Namen des Eltern-
hausteams und DANKE für eine 
vertrauensvolle und verlässliche 
Basis unserer Zusammenarbeit.
In dir haben wir eine wunderbare 
Kollegin im Elternhaus.

25jähriges Dienstjubiläum von 
Marion Bellmann

DAGM AR  
HILDEBRANDT-L INNE

DAS ELTERNHAUS

Du bist eine Kollegin, die ihren Job sehr gerne macht und mit der wir einfach sehr 
gerne zusammenarbeiten. Wir wünschen uns mit Dir noch ganz viele engagierte 
Jahre im Dienst des Elternhauses und hoffen, dass wir noch viele gemeinsame 
Arbeitszeiten miteinander gesund verbringen werden. 

auf die wir uns 
verlassen können

die besonnen in stressigen 
Situationen bleibt

die Ruhe und  
Gelassenheit ausstrahlt

der auch Familien 
gern ihr Herz  
ausschütten

die immer für Familien 
und das Elternhausteam 
ansprechbar ist

die wie der Fels in der 
Brandung ist, nämlich 
fast immer da

die dafür sorgt, 
dass wir immer was 
zu liegen haben ;-)

die den Überblick in 
allen Räumen des 
Elternhauses hat

der ein freundlicher und  
hilfsbereiter Umgang  
miteinander wichtig ist

die einen guten Blick für 
Deko hat und für Sauber-
keit im Elternhaus sorgt

die zu einer 
harmonischen 
Teamatmosphäre 
beiträgt

mit der wir Spaß haben 
und von Herzen lachen 
können

mit der wir gut und 
sicher durch  
Coronakrisen kommen

Du bist eine Kollegin,  
…
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Früher, als Kind, haben mich die 
Abenteuergeschichten des Baron von 
Münchhausen fasziniert, besonders 
als er sich am eigenen Schopfe pa-
ckend aus dem Sumpf herauszog, in 
dem er zu versinken drohte.

Heute, als Erwachsener, mache ich 
das genaue Gegenteil. Ich bemühe 
mich, mich selbst überflüssig zu ma-
chen. Also nicht wirklich ich als Person, 
sondern meine Arbeit.

Wie das??? Drei Fragezeichen.
Um das zu erklären, gehe ich gedank-

lich ungefähr ein Jahr zurück: Beginn 
der Coronakrise, erster Lockdown, gro-
ße Unsicherheit. Wie gehen wir mit die-
ser Situation um?

Einige Nachsorgeteams aus Eltern-
vereinen in verschiedenen Städten, 
auch Göttingen, begannen, sich über 
Videositzungen regelmäßig auszutau-
schen. „Wie ist die Situation bei euch? 
Welche Regeln habt ihr? Wie gestaltet 
ihr den Kontakt zu Familien? Was bietet 
ihr an?“ Es war enorm, mit wieviel Ener-
gie kreativ Ideen entwickelt wurden, um 
Familien Kontaktmöglichkeiten anzu-
bieten. Ein immer wieder genanntes 
Motiv war: „Die Familien dürfen uns 
nicht vergessen.“

Diese Frage ließ mich nachdenken. 
Ist dies ein legitimes Argument? Für 
wen ist es wichtig, dass Familien die 
Angebote von psychosozialen Teams 
nicht vergessen? Die Frage ist doch: 
Warum dürfen uns die Familien nicht 
vergessen? Ja, ist es nicht vielmehr ein 
erstrebenswertes Ziel, dass die Fami-
lien unsere Unterstützung nicht mehr 
benötigen und uns vergessen?

Wir, also die psychosozialen Mitarbei-
ter*innen, sollten uns immer wieder 
bewusst machen, in welcher Lebens-
situation Familien uns kennenlernen. 
Ein Kind der Familie ist gerade er-
krankt, schwer erkrankt. Das bisherige 
Familienleben wird durcheinander ge-
wirbelt, bisherige Regeln und Alltags-
abläufe passen nicht mehr, Angst vor 
einer ungewissen Zukunft. Dafür gibt 
es ein kurzes Wort: Krise. In einer Kri-
se gelten andere Regeln als sonst, ge-
wohnte Rituale fallen aus. Wertigkeiten 
verschieben sich, soziale Beziehungen 
verändern sich. Das Leben ist instabil. 
In dieser Instabilität ist es durchaus 
hilfreich, Unterstützung zu erhalten, so 
wie Gehhilfen nach einer Beinoperation 
nützlich sind. Und auch die Gehhilfen 
sollen nur für einen begrenzten Zeit-
raum so lang genutzt werden, wie der 
eigene Körper sie braucht. Denn die 
Selbstheilungskräfte sollen gleichzeitig 
aktiviert und der Organismus gestärkt 

werden. Nach dem Motto: So viel Unter-
stützung wie nötig, so wenig wie mög-
lich.

Ist es nicht erstaunlich, wie viele Pa-
rallelen es zwischen einer körperlichen 
und einer psychischen Unterstützung 
gibt?

Denn in unserem Selbstverständnis 
befolgen wir als psychosoziales Team 
im Elternhaus ähnliche Regeln. Wir 
sind da, wenn uns jemand benötigt und 
unsere Hilfe möchte. Wir bieten Unter-
stützung da an, wo sie angefragt wird. 
Wir sind eine Stütze unter vielen, die je-
mand aufgrund einer Krise in Anspruch 
nehmen möchte. Wir bieten so viel an 
wie nötig und so wenig wie möglich. 
Denn das Ziel ist immer die Wiederher-
stellung der Autonomie von Patient*in-
nen und Familien. Das Gefühl, nach ei-
ner schweren Erkrankung wieder sagen 
zu können: „Ich packe es wieder allein. 
Ich fühle mich wieder in der Lage, selb-
ständig und selbstwirksam mein Leben 
in die Hand zu nehmen.“ Dieses Gefühl 
muss doch einfach großartig sein, ein 
Gefühl von innerer Kraft und Stärke. 
Und es wäre doch schade, wenn wir 
durch ein Überangebot an psychosozi-
aler Unterstützung das Erlangen dieses 
Gefühls behindern würden.

Daher zum Abschluss zwei Sätze an 
alle betroffenen Familien:

„Wir freuen uns, wenn wir Sie in Ihrer 
Krise unterstützen können. Und wir 
freuen uns, wenn Sie Ihr Leben wieder 
eigenständig sinngebend gestalten 
können.“

Es ist schön zu merken, wenn die 
eigene Arbeit überflüssig wird.

Von der Kunst sich 
überflüssig zu machen

die Rolle der psychosozialen Arbeit im Elternhaus
H ANS-HERM ANN MIEST

„Das Ziel ist immer die Wie-
derherstellung der Autonomie 
von Patient*innen und Fami-
lien. Das Gefühl, nach einer 

schweren Erkrankung wieder 
sagen zu können: »Ich packe 

es wieder allein. Ich fühle 
mich wieder in der Lage, selb-

ständig und selbstwirksam 
mein Leben in die Hand zu 

nehmen.« Dieses Gefühl muss 
doch einfach großartig sein.“

DIE NACHSORGE

DIE NACHSORGE
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„Das Leben kann nur rückwärts verstanden 
und muss doch vorwärts gelebt werden…“

Dies war das Leitmotiv für das Wo-
chenende für verwaiste Eltern im 
August 2020. Wer aufmerksam die 
Artikel im Lichtblick verfolgt, wird viel-
leicht stutzen und sich fragen, wieso 
Eltern und nicht Familien wie in all den 
Jahren seit etwa Mitte der Neunziger.

An dieser Stelle kommt das Corona-
Virus bereits in den Fokus, denn wir 
haben im Vorfeld schon entschieden, 
dass wir das Wochenende ohne Kinder 
planen, denn die Herausforderung des 
Regelwerkes wie Abstand etc. hielten 
wir für zu groß. Gleichzeitig war uns 
klar, dass wir damit Familien ausgren-
zen, denn es war nicht allen möglich, 
ihre Kinder für ein Wochenende ander-

weitig betreuen zu lassen und für man-
che war es undenkbar, ohne Kinder an-
zureisen, freuen sich doch gerade die 
etwas Größeren dabei zu sein. Für die 
meisten ist es nämlich die einzige Ge-
legenheit im Jahr, mit anderen betroffe-
nen Geschwistern zusammen zu sein.

Andererseits gab es auch Eltern, für 
die diese Konstellation etwas einfacher 
schien, denn ist das einzige Kind ver-
storben, ist ein Wochenende ohne Ge-
schwister mutmaßlich emotional weni-
ger belastend.

Wir haben mit unserer Entscheidung 
sozusagen das kleinere „Übel“ gewählt, 
ein Wochenende nur mit Eltern besser 
als gar nicht angesehen…

Der Freitagabend wird traditionell damit 
gestaltet, dass die verstorbenen Kinder 
symbolisch in die Mitte geholt und den 
anderen in ihren Besonderheiten vor-
gestellt werden. Wir haben die Anwe-
senden eingeladen, sich einen vielleicht 
sogar magischen Moment mit ihrem 
Kind auszuwählen, an den sie sich be-
sonders gern erinnern und von diesem 
den anderen zu berichten. Diese Runde 
ist immer hoch emotional, oft mit vielen 
Tränen verbunden und lässt eine große 
Nähe in der Gruppe entstehen.

Wir hatten jedoch die Planung ohne 
die Masken gemacht… Natürlich saßen 
wir mit entsprechendem Abstand im 
Kreis, nur die Paare durften nah beiei-

ERIKA SÖDER

DIE NACHSORGE

DIE NACHSORGE

„Das zentrale Element dieser Wochenenden ist das Miteinander 
der betroffenen Eltern! Sie geben einander so wertvolle Unter-
stützung – allein indem die ganz neuen Eltern erleben, dass 
dieses Schicksal zwar für immer das Leben verändert, doch 
dass es möglich ist, auch wieder Lebensfreude zu entwickeln, 
dass es möglich ist, mit der Trauer leben zu lernen.“
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nander sitzen und alle trugen wir eine 
Maske. Dies schaffte eine solche Dis-
tanz, wie sie kaum auszuhalten war. 
Entsprechend verlief diese Runde 
innerhalb so kurzer Zeit wie noch nie-
mals zuvor! Hatten wir sonst immer 
mal die Situation, dass wir bis zu drei 
intensivste Stunden erlebt haben, die 
es  auszuhalten galt, denn alle spüren 
ja nicht nur die eigene Trauer, sondern 
auch die der anderen und es fühlt sich 
ein bisschen wie ein Tsunami von Leid, 
Tränen und Schmerzen an. Anders in 
diesem Sommer, denn hinter der Mas-
ke war jede/r gefühlt ganz allein mit 
sich und so wurden die Kinder in kurzer 
Form den anderen vorgestellt und wir 
waren so schnell mit der Runde fertig 
wie noch nie in den über 25 Jahren.

Nachdem es zum Abschluss eine 
kleine Geschichte gab von „Freddi, 
dem Blatt“, versammelten sich die 
meisten Eltern draußen und saßen zu-
sammen mit Abstand! Doch wir vom 
Team blieben zunächst im Gruppen-
raum, denn wir waren uns nach die-
ser Erfahrung einig, wir müssen unser 
Programm für den Samstag komplett 
verändern, denn es muss in kleinen 
Gruppen und draußen in die nächste 
Runde gehen, damit Nähe entstehen 
kann und die Eltern voneinander profi-
tieren können. So haben wir eine Weile 
überlegt und diskutiert. Dann haben 
wir entschieden, dass wir Gruppen mit 
je drei Elternteilen festlegen – Paare 
trennen und möglichst neue mit er-
fahreneren Eltern mischen – und für 
alle Fragen formulieren, auf die häufig 
nach dem Tod eines Kindes Antworten 
gesucht werden. Als wir diese Fragen 
aufgeschrieben und in Briefumschlä-
ge verteilt hatten, sind auch wir noch 
zu den Eltern nach draußen gegangen 
und haben uns dazu gesetzt und den 
Tag ausklingen lassen.

Nachdem wir am Samstag nach 
einer kleinen Einstiegsübung unsere 
Planung mitgeteilt haben, sind alle in 
ihre Gruppen gegangen und wir konn-
ten sofort bei allen lebendige Gesprä-
che beobachten – ohne Masken und 
draußen! So haben wir in der Folge na-

hezu alle Einheiten draußen gemacht 
und auch unsere Mahlzeiten draußen 
eingenommen. 

Dies hat sofort die gesamte Atmo-
sphäre verändert, Nähe entstehen 
lassen und es wurde spürbar, dass der 
wichtige Fakt, von anderen zu erfahren, 
wie sie mit dieser schmerzvollen Erfah-
rung weiter leben können, zum Tragen 
kam. Denn neben der Chance, dass wir 
vom psychosozialen Team vielleicht 
hilfreiche neue Impulse geben können, 
einen Rahmen schaffen und der Trauer 
standhalten, ist das zentrale Element 
dieser Wochenenden das Miteinander 
der betroffenen Eltern! Sie geben ein-
ander so wertvolle Unterstützung – 
allein indem die ganz neuen Eltern er-
leben, dass dieses Schicksal zwar für 
immer das Leben verändert, doch dass 
es möglich ist, auch wieder Lebens-
freude zu entwickeln, dass es möglich 
ist, mit der Trauer leben zu lernen. 

So war das Wochenende nach ei-
nem arg distanzierten Start laut feed-
back der Teilnehmenden doch noch 

hilfreich für alle. Eine Zielgruppe, mit 
der hinter Masken kaum Nähe fühlbar 
werden kann und damit auch keine Im-
pulse für eine mögliche Perspektive. 
Das Gesicht zeigen zu dürfen, ist halt 
mehr als nur den Mund und die Nase 
zu sehen… 

Ich bin sehr dankbar, dass sich alle 
auf veränderte Rahmenbedingungen 
einlassen, wir alle ein hohes Maß an 
Flexibilität aufbringen konnten und 
damit das Wochenende für die ver-
waisten Eltern zu einer wertvollen Er-
fahrung werden konnte – damit mög-
lichst viel des Lebens wieder vorwärts 
gelebt werden kann…

Möge sich die Situation mit dem Co-
rona-Virus durch Impfungen und ande-
rem mehr so entwickeln, dass wieder 
mehr Freiheit entstehen kann, dass 
diese Wochenenden den Bedürfnissen 
der Zielgruppe mehr entsprechen kön-
nen.

DIE NACHSORGE

DIE NACHSORGE
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Nach ihrer Elternzeit bereichern Julia 
Dolle wieder seit September 2020 das 
psychosoziale Team und Anne Wucher-
pfennig seit Januar 2021 das Verwal-
tungsteam. Schön, dass Ihr wieder dabei 
seid! 

Die Mitgliederversammlung 2020 muss-
te aufgrund der Coronapandemie nach 
zweimaligen Verschieben leider ausfal-
len.  Für 2021 ist die Versammlung für 
den 26. Juni 2021 ab 14 Uhr geplant.

Corona hat auch der Öffentlichkeitsarbeit 
im Elternhaus einen digitalen Schubs 
verpasst. Insbesondere in den Social 
Medien wie Facebook und Instagram 
sind wir seit einigen Monaten wesentlich 
stärker zu lesen, zu sehen und zu hören. 
Wir freuen uns über viele „Gefällt mir“, 
Likes, Freunde und Follower.

Das Projekt „Luftsprung“ unter Leitung 
der Sporttherapeutin Kyra Druivenga hat 
den Förderpreis der Niedersächsischen 
Krebsgesellschaft für das Jahr 2020 
erhalten. Der Förderpreis wird für enga-
gierte und patientenbezogene innovative 
Projekte vergeben und ist mit 5.000 € 
dotiert. Herzlichen Glückwunsch auch 
von uns!

Im Elternhausgarten steht seit dem 
Herbst ein schickes großes Zelt, so 
dass trotz Kälte und Regen gemeinsame 
Mittagessen oder andere Outdoortref-
fen stattfinden konnten und können. An 
dieser Stelle ein ganz herzliches Dan-
keschön an Carsten Wiegmann, der uns 
sein Zelt seit vielen Monaten kostenlos 
zur Verfügung stellt! 

Kurz notiert
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Das vom Dachverband alljährlich organi-
sierte bundesweite „Hausleutetreffen“ der 
Deutschen Kinderkrebsstiftung fand am 
17.04.2021 digital statt.

Wir freuen uns sehr, dass unsere Mut-ti-
fanten bei den Familien so großen Anklang 
finden. Vielen Dank an Jana Hellekamps für 
die wunderbare Idee! Wer gern mehr darü-
ber wissen möchte: www.mut-tifant.de

Im Herbst 2020 durften wir schweren 
Herzens Chawwah Grünberg aus der 
Nachsorge verabschieden. Im Rahmen der 
Corona-Maßnahmen hat sich die Arbeits-
situation in der Nachsorge sehr verändert 
und so hat sich Chawwah ebenfalls für 
eine Veränderung entschieden, nämlich für 
eine neue spannende Arbeitsstelle. Dafür 
von Herzen alles Gute und vielen Dank für 
die tolle Arbeit im Elternhaus!

Die beliebten Pizza-Abende für die Fa-
milien, die auf der kinderonkologischen 
Station behandelt werden, finden seit „Co-
rona“ zwar auf unsere Rechnung, jedoch 
ohne unser Team statt. Hoffen wir, dass 
auch das bald wieder möglich sein kann.

Des öfteren stehen für die Familien leckere 
süße Köstlichkeiten in der Elternhauskü-
che bereit. Danke an alle Bäcker*innen für 
jedes willkommene „Seelenfutter“!

Vor einiger Zeit hatten Erika Söder und 
Otfried Gericke unabhängig voneinander 
dieselbe Idee, nämlich Erfahrungsberich-
te von betroffenen Jugendlichen, Eltern 
und Geschwistern, die in dieser Zeitschrift 
erschienen waren, in einem Buch zusam-
menzufassen, ergänzt durch Berichte von 
Mitarbeiter*innen des psychosozialen 
Teams. Die Auswahl der Berichte ist ge-
troffen, die Autor*innen haben zugestimmt 
und ein Verlag wurde gefunden. Wenn alles 
nach Plan läuft, wird das Buch im nächs-
ten Frühjahr oder Herbst erscheinen.
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Fertig ausgemalt? Mach ein Foto und schick es an zeigen@happycolorz.de - wir veröffentlichen es auf happycolorz.de.
Datenschutzerklärung: happycolorz.de/datenschutz
https://www.happycolorz.de/mandala/mandala-tiere



    „Oreo“- 
 Cupcakes

Unsere erste  

Kinderredakteurin

ZUBEREITUNGZUTATEN FÜR 12 STÜCK

Zum Vorbereiten
12 Kakaogebäck mit Vanille- 
Creme-Füllung, ohne Schoko-
Überzug (z. B. „Oreo“)

Für den Teig
3 Eiweiß (Größe M)
160 g Zucker
1 Pck. Vanillin-Zucker
3 Eigelb (Größe M)
160 g Butter oder Margarine 
(zimmerwarm)
100 g Weizenmehl
20 g Speisestärke
30 g Backkakao
1/2 TL Backpulver
1 Msp. Natron
70 ml (6 EL) Milch (1,5 % Fett)

Für das Topping
30 g gesiebter Puderzucker
50 g Butter (zimmerwarm)
400 g Doppelrahm-Frischkäse

So vielleicht eher nicht...

Unser Selbstversuch im  
Elternhaus. Kunst?

1. Den Backofen vorheizen
Ober-/Unterhitze: etwa 160 °C
Heißluft: etwa 140 °C

2. Die Papierbackförmchen in eine Muffin-
form für 12 Muffins legen.

3. Die gefüllten Kekse durch Drehen vonein-
ander trennen, die weiße Füllung abschaben, 
in eine Schüssel geben. 16 der 24 schwarzen 
Kekshälften in kleine Stücke brechen (rest-
liche Kekse für das Topping beiseitelegen).

4. Für den Teige Eiweiß mit 1 Prise Salz 
in einen Rührbecher geben und mit einem 
Rührmixer steif schlagen. Eischnee 3 Minu-
ten weiter schlagen, dabei nach und nach 
Zucker und Vanillin-Zucker einrieseln lassen.

5.  In einer Rührschüssel Eigelb und Butter 
mit einem Rührmixer schaumig rühren. 
Zerkleinerte Kekse dazu geben. Mehl mit 
Speisestärke, Kakao, Backpulver und Natron 
mischen. Mehlgemisch und Milch ab-
wechselnd unter die Buttermasse rühren. 
Eischnee in 2 Portionen kurz auf niedrigster 

Stufe unterrühren. 

6. Den Teig in die Papierförmchen verteilen. 
Die Muffinform auf dem Rost in den vorge-
heizten Backofen schieben. Die Cakes etwa 
30 Minuten backen.

7. Die Form auf einen Kuchenrost stellen. 
Cupcakes etwa 5 Minuten abkühlen lassen. 
Dann vorsichtig mit dem Papier aus der 
Form lösen und abkühlen lassen.

8. Für das Topping die weiße Keks-Füllung 
mit Puderzucker und Butter cremig aufschla-
gen. Frischkäse kurz unterrühren.

9. Die Creme in einen Spritzbeutel mit gro-
ßer Sterntülle (12 – 15 mm Durchm.) füllen. 
Die Creme als Tupfen auf die Cupcakes sprit-
zen. Restliche schwarze Kekse (8 St.) grob 
zerbröseln und auf die Cupcakes streuen, 
evtl. leicht andrücken.

Hallo, ich bin Sina und 13 Jahre alt. Meine Hobbys sind reiten, backen und ich 
schminke mich auch gerne. Ich habe jetzt zum zweiten Mal die Diagnose Knochen-
krebs. Das heißt, dass der Krebs in einer meiner Rippen war und daraus dann ein 
Tumor wuchs, dieser war 4cm groß. Meine Freundin und ich kamen dann auf die 
Ideen und haben ihm einen Namen gegeben, dieser lautet Günfred. Wir konnten den 
Namen „Krebs“ einfach nicht mehr hören. Im Krankenhaus nach unendlich vielen 
Untersuchungen haben wir mit der Chemotherapie angefangen. Diese hat meinen 
Körper sehr schlapp gemacht und ich habe auch sehr viel geschlafen. Mit meiner 
OP bin ich schon fertig, jetzt habe ich nur noch einen Chemo-Block und Bestrah-
lung vor mir. Vielleicht kann es euch helfen, wenn ihr mit jemandem über eure 
Angst redet, (egal mit wem). Bei mir hat es geholfen, ich hatte weniger Angst. Ihr 
könnt es vielleicht mal ausprobieren. Wenn ihr nicht reden wollt, könnt ihr auch 
ein Gefühlstagebuch schreiben, das ist manchmal auch besser, als zu reden. 
Deshalb habe ich mir mit Sandra gedacht, dass wir ein Rezept und ein Mandala 
machen können und ich hoffe, dass ihr damit Spaß habt. Wenn ihr also nicht 

wisst, was ihr machen sollt, dann: Los geht‘s! Eure schreibende Sina :)

  Über Sina
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Für den neunjährigen Cymbeline än-
dert sich von einem Tag auf den ande-
ren sein ganzes Leben. Er ist noch nie 
geschwommen/ Er kann nicht schwim-
men. Bisher durfte das niemand wissen 
und sollte auch im Schwimmunterricht 
niemand merken. Als er sich jedoch auf 
eine waghalsige Wette mit Billy einlässt, 
geht das gehörig schief und Cymbeli-
ne ertrinkt fast. Seine Mutter ist außer 
sich, stinksauer wegen dieser Aktion im 
Schwimmunterricht und am nächsten 
Tag sind ihre Sachen gepackt. Sie ist 
weg und Cymbeline versteht gar nichts 
mehr. Eben hatte er sich noch gefragt, 
warum er eigentlich nie schwimmen 
gelernt hat, und nun sorgt er sich um 
seine Mutter, hat keine Ahnung wo sie 
ist, wie es ihr geht und warum sie über-
haupt weg ist. 

Cym, so lautet sein Spitzname, gibt 
sich mit den halbherzigen Erklärungen 
und Ausflüchten der Erwachsenen 
nicht zufrieden und will selbst heraus-
finden, was es mit den Geheimnissen 
in seiner Familie auf sich hat. Er macht 
sich auf die Suche nach seiner eige-
nen Geschichte, der Geschichte seiner 
Mutter und entdeckt bei diesem Tauch-
gang Ungeahntes. Aus den Augen ei-
nes Neunjährigen wird die Hilflosigkeit 
beschrieben, die entsteht, wenn offene 
Fragen ungeklärt stehen bleiben, wenn 
Teile einer Geschichte ausgelassen 
werden und somit entscheidende As-
pekte des Bildes fehlen. Cym möchte, 
dass das ganze Bild gemalt und nichts 
ausgelassen wird. Selbst dann, wenn 
die Erwachsenen glauben, dass die Kin-
der das ganze Bild nicht verstehen oder 
aushalten können.

„Erzählen Euch die Erwachsenen ei-
gentlich irgendwelche Sachen? Ich 
meine, solche, die wirklich passieren, 
im echten Leben, und vielleicht sogar 
richtig schlimm sind? Sagen Sie Euch 
die reine Wahrheit, oder kehren sie alles 
unter den Teppich? Schieben es hinters 
Sofa wie ein ramponiertes Zelt? Viel-

leicht erzählen sie Euch nur einen Teil 
der Wahrheit. Malen ein Bild, in dem Ihr 
leben könnt, eine Kopie vom richtigen 
Leben, aber mit Lücken. Also Sachen, 
die sie einfach weglassen.“ – Cymbeli-
ne, 9 Jahre alt.

Ein wichtiges Bedürfnis von Kindern, 
welches wir als Erwachsene oft hin-
tenanstellen, um Kinder zu schützen 
oder zu schonen, wird in diesem Buch 
zwischen knackigem Humor und rüh-
render Traurigkeit zum Ausdruck ge-
bracht. Dem Autor Adam Baron gelingt 
es eindrücklich, die Perspektive eines 
Neunjährigen einzunehmen, typische 
Themen dieses Alters aufzugreifen und 
wirklich ernst zu nehmen, ohne dabei 
sentimental/kitschig zu werden. Es gibt 
viel zu lachen, viel schrägen Humor, un-
geahnte Wendungen und spannende 
Entdeckungen. Und gleichzeitig gibt es 
stille Momente der Innensicht Cyms, 
in der wir uns bestimmt alle irgend-
wie wiederfinden können. Manchmal 
gefühlt ganz alleine da zu sitzen, auf 
sich selbst zurückgeworfen zu sein 
und irgendwie gar nichts mehr zu ver-
stehen, das kennen bestimmt die meis-
ten Leserinnen und Leser. Wie wertvoll 
gute Freundschaften sein können, wie 
hilfreich es ist, sich Zeit füreinander zu 
nehmen und wie viel Kraft es kosten 
kann, das ganze Bild zu malen und, 
dass es sich trotzdem lohnen kann, 
wird in diesem Buch eindrücklich ver-
anschaulicht. Das Buch wurde auch in 
einer wunderbaren Hörbuchfassung 
eingelesen (Julian Greis). Beide Varian-
ten kann ich Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen wärmstens empfehlen.

MORITZ BRUMMER

„Das ganze Bild malen“
Rezension des Buchs „Frei Schwimmen“ von Adam Baron (ab 10 Jahren)

„Die Erwachsenen sollten 
nichts weglassen. Wirklich 

nicht. Sie müssen das ganze 
Bild malen, alles, und keine 

Angst davor haben. Wenn sie 
uns dabei nur fest genug im 
Arm halten, so fest, dass wir 
wissen, dass sie uns lieben, 

dann können sie uns alles sa-
gen, egal was. Mit ihrer Liebe 

packen wir das.“  
– Cymbeline, 9 Jahre alt.

KINDERSEITE
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Vielleicht: Eine Geschichte über die unendlich  
vielen Begabungen in jedem von uns*

Ein neues Jahr: 2020. Die „goldenen 20er 
Jahre“ blitzt es durch meinen Kopf. Ich 
möchte auch in diesem Jahr wieder als 
eine von den 30 Ehrenamtlichen mit Kopf, 
Herz und Hand dabei sein: Für die Eltern 
ein Abendessen kochen, die Nähbienen 
zum Nähen treffen, Basare vorbereiten, 
mich um die Bücherei kümmern. Möge es 
ein erfolgreiches Jahr 2020 werden. Mit 
alten und neuen Aktionen beteiligen dür-
fen. Der Teamgeist unter uns Ehrenamtli-
chen stimmt mich zuversichtlich. Unsere 
vielfältigen Begabungen, unsere Einsatz-
freude machen ein großes Spektrum an 
Hilfe und Unterstützung möglich: Öffent-
lichkeitsarbeit, Spendenaktionen, Kochen, 
Basare... Im Januar starten Marlies, Hei-
ko und ich mit der Vorbereitung und Ge-
staltung des Neujahrsempfangs für das 
Nachsorgeteam. Voller Elan tauschen wir 
Rezeptideen für das Büfett aus und ver-
teilen die Aufgaben. Zum Cateringservice 
buchen wir den Werkraum : Auf den mit 
Tischdecken ausgelegten Werktischen 
präsentieren wir ein vielfältiges Speise-
angebot. Spaß, Freude und Teamgeist 
schwingen bei Marlies, Heiko und mir mit, 
als wir noch einmal einen Blick auf unse-
ren Cateringservice blicken. Im Februar 
hilft, wer Zeit und Lust hat, auf der Loko-
lino bei der Standbetreuung. Das Eltern-
haus möchte sich auf dieser Messe der 
Öffentlichkeit präsentieren. Meine per-
sönliche Botschaft in der Öffentlichkeit 
für das Elternhaus zu werben ist: Mit of-
fener Haltung und positiver Ausstrahlung 
auf die Messebesucher zugehen, um In-
teresse zu wecken, Ängste und Scheu ab-
bauen, um sie über die Arbeit des Eltern-
hauses zu informieren, auf Themen „Wie 
finanziert sich das Elternhaus? Wofür und 
warum werden Spenden benötigt?“ Die 
Hobbyschneiderinnen treffen sich am 2. 
Februar im Mehrzweckraum. Geplant und 
organisiert von Birte. Marlies versorgt 

uns mit köstlichem Essen. Mit Nähfieber 
gehen wir an unsere Projekte. Viele schö-
ne Kinderkleider, Leggins, Hosen und T-
Shirts entstehen. An einer improvisierten 
Kleiderstange stellen wir fertig Genähtes 
aus. Wir freuen uns jetzt schon auf den 
Verkauf auf den Basaren. Für mich wird 
an diesem Nähtag bei allen Nähbienen 
wieder deutlich, mit wie viel Enthusias-
mus, Freude und Einsatzbereitschaft jede 
Teilnehmerin mit Herzblut dabei ist. Ich 
bin hier, weil ich mit meine Fähigkeiten 
und Fertigkeiten ehrenamtlich das El-
ternhaus unterstützen möchte. Im März 
muss auch das Ehrenamtsteam wegen 
der Pandemie, des absoluten Lockdowns, 
seine Aufgaben für das Elternhaus ruhen 
lassen, um uns und andere zu schützen. 
Mit einigen Ehrenamtlichen aus dem 
Nähteam organisiere ich per Whatsapp 
und Telefongesprächen das Nähen von 
Alltagsmasken. Schnittanleitungen, Stoff-
reste, Gummiband tauschen wir unterei-
nander aus. Fertige Masken werden mit 
Sicherheitsabstand vor der Haustür oder 
im Garten abgeliefert, an Dagmar weiter-
gegeben. „Bleib gesund! Pass auf dich 
auf!“ Sätze, die uns von nun an durch das 
Jahr begleiten werden. Ich beginne zu re-
alisieren, dass geplante Aktionen wie z. B. 
der Osterbasar in der UMG Osthalle we-
gen der Pandemie nicht mehr stattfinden 
dürfen. Eine Welle von unterschiedlichen 
Gefühlen und Gedanken überrollt mich. 
Mein geliebtes Ehrenamt, das mit allen 
seinen Facetten tief in mir verwurzelt ist, 
wird durch den Ausbruch eines lebensbe-
drohlichen Virus, völlig eingeschränkt. Ich 
kenne mich unter diesen neuen Bedin-
gungen nicht aus. Virus und Ehrenamt? 
Geht das? Vielleicht.*

BE T TIN A KRE TER

DAS EHRENAMTSTEAM

DAS EHRENAMTSTEAM
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Es wird still. Ich bin kein Teamplayer 
mehr. Zum Glück gibt es die Whats-
appgruppe. Grüße, kleine Botschaf-
ten, Videos und Fotos werden hin und 
her geschickt. Kommunikation und 
Kontakt virtuell, die neue Form von 
Kontaktaufnahme. So weiß ich doch 
Bescheid, wie es den anderen Ehren-
amtlichen geht. Tröstlich, verbindend. 
Am Pfingstwochenende nehme ich 
mit meiner Familie am Göttinger Solo-
lauf teil. Eine Superidee, um gemein-
sam unsere Verbundenheit mit dem 
Elternhaus zum Ausdruck zu bringen. 
Wir wollen aktiv einen Spendenbei-
trag mit weiteren lauffreudigen Men-
schen leisten. Wir sind hier, wir sind 
da, trotz der Pandemie. Glückliche, 
zufriedene Momente, die ich/wir beim 
Laufen erleben. Im Mai in der Whats-
app die Nachricht: Wir vermissen euch. 
Wir brauchen euch. Kochen für Eltern 
im Elternhaus. Marlies, Marga, Elisa-
beth, Leena, Doro, ich werden aktiv. 
Ausgestattet mit Masken und Sicher-
heitsabstand bringen wir unser Essen 
vorbei. Kurze, dankbare Gespräche 
auf dem Parkplatz dürfen stattfinden. 
Wunderbar, diese neue Form der akti-
ven Unterstützung für das Elternhaus. 
Whatsappnachrichten für und von den 
Ehrenamtlichen werden nun im Verlauf 
der Wochen vielfältiger, informativer, 
zum Mutmachen oder Dankesagen. 
Durch den virtuellen Austausch kön-
nen wir Ehrenamtlichen am Leben 
und Arbeiten teilhaben. So ist der Ver-
lust, nicht persönlich vor Ort sein zu 
können, nicht so groß. Im September 
erhalten wir wieder per Whatsapp die 
Info, dass der 4. Göttinger Lichterlauf 
nicht wie gewohnt stattfinden kann. 
Doch die kreativen Köpfe im Orgateam 

bieten eine Alternative an. Ich bin mit 
„Die Bewegende Familie“ dabei. Covid 
19 durchkreuzt zwar fest eingeplante 
Aktionen des Elternhauses, aber Dank 
kreativer Umgestaltung werden coro-
nakonforme Lösungen gefunden und 
in die Tat umgesetzt. Ich bin begeistert. 
So präsentiert sich im „neuen Gewand“ 
das Elternhaus in der Öffentlichkeit. 
Wie eine Fata morgana, so nah und 
doch so fern. Geht es mir durch den 
Kopf. Zum Ende des Jahres unterstüt-
zen die Hobbyköche unter uns dreimal 
wöchentlich mit einem Mittagessen die 
Eltern. Marlies ist mit viel Weitsicht und 
Planungstalent dabei, die Kochgruppe 
zu organisieren, den Kontakt zum psy-
chosozialen Team verantwortungsvoll 
in die Hände zu nehmen. Eine große 
Hilfe wie sich an der einen oder ande-
ren Stelle bemerkbar macht. Hier mein 
persönliches Dankeschön an Marlies. 
Das regelmäßige Kochangebot und 
der nun erlaubte persönliche Kontakt 
verdeutlichte für für mich noch einmal, 
wie flexibel und doch verantwortungs-
voll die Coronaregeln unser Leben und 
Miteinander beeinflussen, zeigt sich 
auch für mich, wie groß die Sehnsucht 
nach Normalität ist. Covid 19 kennt 
keine Sehnsucht. Meine persönlichen 
Worte, im Wechselspiel zwischen dem 
Wir-Ehrenamtsteam und dem Ich –  
als die Schreibende mit ihren Eindrü-
cken, Erlebtem, Gefühlen – möchte 
diesen Rückblick auf das Jahr 2020 im 
Elternhaus mit einem Zitat beschlie-
ßen: „Vielleicht bist du hier, um auf eine 
besondere Art zu helfen, wie nur du es 
kannst?“

*“vielleicht“ von Kobi Yamada

„Vielleicht bist du hier,  
um auf eine besondere Art zu helfen,  

wie nur du es kannst?“
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Anja Lehmann

Annette Adam Annette Kukuk

Anja Walowsky

Doris Steinfeld

Heiko Schmidt Marga Baum

Marlies Schulz ten Berge Melanie Nimsch Sarah BrüllRüdiger Jahnel Sarah Haase

Bettina Henne

Weiterhin unterstützen uns: Gisela-Maria Bednarek, Melanie Dyck, 
Nadja Ehsani, Reinhold Grob, Jelena Kaletta, Sophie-Kristin Marsch, 
Renate Stockmann, Sabrina Will, Ingrid Orth und Anja Tesche.  

Vielen Dank!

Birte von Essen Felicitas Glasenapp

Maike Görlich

Birte Bachmann

Elisabeth Horn

Leena Jobson

Bettina Kreter

Doro Doll

Ingrid Rosenberg

DAS EHRENAMTSTEAM

Das sind wir.

DAS EHRENAMTSTEAM
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Von Kassel bis Göttingen hat er in 
die Pedale getreten. Gegen Mittag ist 
er beim Göttinger Elternhaus für das 
krebskranke Kind. „Die Fahrt war gut“, 
sagt Regenbogenfahrer Nick Schäfer.

„Den Göttinger Berg muss man mal 
mitgenommen haben“, sagt er. Der 
22-Jährige will mit seinem Besuch 
krebskranken Kindern auf der Kinder-
krebsstation der Universitätsmedizin 
Göttingen Mut machen.

„Als Kind nimmt man Krebs ganz an-
ders wahr“, sagt Schäfer: „Dann denkt 
man nicht daran, dass es wieder besser 
wird.“ Schäfer bekam seine Diagnose 
kurz nach seinem dritten Geburtstag 
– Neuoplastom: ein bösartiger Tumor, 
der das Nervensystem befällt. „Meinen 
vierten Geburtstag habe ich im Kran-
kenhaus gefeiert“, sagt er. Seine Eltern 
seien abwechselnd bei ihm gewesen. 
„Auch meine Großeltern waren damals 
wichtig für mich, da sich meine Eltern 
noch um meine Schwester kümmern 
mussten.“

Seit 2004 lebt er ohne Rückfälle ein 
normales Leben – fast. „Ich muss ein 
Hörgerät tragen“, sagt er: „Mein Ge-
hör ist bei einer Therapie geschädigt 
worden.“ Trotzdem besuchte er eine 
normale Schule, ist nur ein Jahr später 
eingeschult worden. „Ich bin ganz gut 
durchgekommen“, sagt er und lacht. 
Zurzeit macht er eine Ausbildung zum 
Zerspanungstechniker.

Den Kindern auf der Kinderkrebssta-
tion will er zeigen, dass es ein Leben 
nach der Krankheit gibt. „Ich bin für 
sie der Beweis, dass man ein norma-
les Leben leben kann, wenn man das 
durchgestanden hat“, sagt der 22-Jäh-
rige. Außerdem hat er einen Beutel mit 

Regenbogenarmbändern, einem USB-
Stick mit einer Videobotschaft und 
Mutperlen für die Kinder dabei. Letztere 
sammeln die Kinder an Bändern. Für 
jeden Schritt auf dem Weg zur Gesund-
heit fädeln sie eine weitere Mutperle auf 
ihr Band.

Auch in Kassel versucht er, krebs-
kranken Kindern zu helfen. „Im Februar 
hatte ich gerade eine Gruppe gegrün-
det, zu der Betroffene hätten hingehen 
können – doch dann kam Corona.“ 
Stattdessen fährt er zurzeit zum ersten 
Mal ganze Etappen für die Regenbo-
genfahrer. „2016 bin ich nur eine Teile-
strecke mitgefahren“, sagt Schäfer. Von 
Kassel aus besucht er verschiedene 
Stationen, zum Beispiel in Hameln. Sein 
Ziel: Minden. Zudem hat er eine Etappe 
von Eisenach nach Jena hinter sich.

Die Regenbogenfahrer fahren seit 28 
Jahren als Gruppe durch Deutschland 
und besuchen Kinderkrebsstationen. 
Wegen der Corona-Pandemie sind sie 
in diesem Jahr einzeln unterwegs. „Es 
ist schade, dass wir nicht zusammen 
fahren können, aber so erreichen wir 50 
von 54 möglichen Kliniken in Deutsch-
land“, sagt er. Das seien mehr als je 
zuvor. 

Stehen vor dem Mutperlen-Denkmal beim El-
ternhaus Göttingen: (Von links) Zweiter Vorsit-
zender Otfried Gericke, Regenbogenfahrer Nick 
Schäfer und Psychologe Moritz Brummer. 
© Fabian Becker

AKTIONEN

Regenbogenfahrer 
hält in Göttingen an

FABI AN BECKER

AKTIONEN
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Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 2.000 Kinder 
und Jugendliche an Krebs. Für die jungen Patient*innen 
und deren Angehörige stellt die Therapie eine große Be-
lastung dar. Um ihnen ein wenig Ablenkung vom Sta-
tionsalltag zu ermöglichen, hat sich das Elternhaus für 
das krebskranke Kind zusammen mit dem Team der 
Kinderkrebsstation der Klinik für Kinder- und Jugendme-
dizin der UMG eine besondere Überraschung überlegt: 
Am 15.02. war nicht nur Internationaler Kinderkrebstag, 
sondern auch Rosenmontag. Somit gab es für die Kinder 
der Station 4031 bunte Faschingstüten, prall gefüllt mit 
Süßigkeiten, Tröten, Konfetti und Spielen. Wer wollte, wur-
de auch geschminkt. Am Abend wurde dann auf Kosten 
der Elternhilfe ein Kinderbüffet mit Schnitzel & Co aufge-
baut. Wir haben uns sagen lassen, dass es mega lecker 
war und alles ratzeputz aufgegessen wurde, auch für die 
Eltern und das Stationspersonal. Alaaf und Helau! 

Wie man am besten mit Kindern über die Diagnose Krebs spricht und welche 
Fragen auftreten können, zeigen animierte Erklärvideos der Deutschen  
Krebshilfe: 
https://www.krebshilfe.de/blog/kindern-krebs-erklaeren/

#ElternhilfefürdaskrebskrankeKindGöttingen #elternhausgöttingen
#Universitätskrebszentrumgöttingen #internationalerkinderkrebstag  
#kinderkrebstag #cancer #kinderkrebsstiftung

Vier Fakten zum Kinderkrebstag

250.000
Kinder und Jugendliche erkranken 

weltweit pro Jahr an Krebs.

4 von 5
Kinder können heute dank ständig 

verbesserter Behandlungs- 
methoden geheilt werden.

< 15 Jh
In der Altersgruppe unter 15 Jahren ist 

Krebs besonders bösartig, denn die 
Tumorzellen vermehren sich sehr schnell. 

Am häufigsten ...
sind Leukämien (Blutkrebs), Tumoren 

des Gehirns und des Rückenmarks 
sowie Lymphknotenkrebs.

Internationaler 
Kinderkrebstag  
am Rosenmontag

AKTIONEN

AKTIONEN
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in weiterer langer Arbeitstag von Dr. Kim ging zu Ende. 
Es war viel zu spät und sie wusste genau, dass ihr Mann 

sauer auf sie warten würde, weil sie schon wieder das ge-
meinsame Abendessen mit der Familie verpasst hatte. Die 
Kinder lagen – wie so oft – schon im Bett und Kim hatte sie 
seit dem Frühstück nicht mehr gesehen. Auch ihren Mann 
hörte sie schnarchend auf dem Sofa liegen. So ging es schon 
seit Wochen. Der Fernseher lief. Kim gönnte sich ein Glas 
Wein zum Feierabend und sank dabei langsam in ihren Ses-
sel. Die flackernden Bilder des Fernsehers und Kims Müdig-
keit sorgten Stück für Stück dafür, dass sie gar nicht mehr 
wusste, ob sie eigentlich noch wach war oder schon schlief. 
„Und nun kommen wir zum Wetter“, sagte der Mann im Fern-
sehen und seine Stimme klang mehr und mehr verschwom-
men und unklar. „Am späten Nachmittag zunehmend wol-
kig, im Verlauf des Tages nur vereinzelt Sonnenschein“. 

Nur ein paar wenige Strahlen schafften es durch die dicken 
Wolken. Die Luft wurde kühler und Kim wachte fröstelnd am 
Ostseestrand auf. Dieses mulmige Gefühl im Bauch, irgend-
etwas stimmte nicht. Da erinnerte sie sich daran, dass sie 
mit ihrem Sohn seit einigen Wochen zur Behandlung seiner 
schweren Erkrankung in einer Klinik an der Ostsee war. Die 
Behandlung war nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Zwar 
hatte er nur wenige Nebenwirkungen und die Heilungschan-
cen waren recht gut, doch an eine schnelle Genesung war 
zurzeit nicht zu denken. Hier, am Meer, hatte er viele Mög-
lichkeiten, neue Kraft zu schöpfen. Die Klinik, in der sie hier 
waren, sie war ein Traum für alle Kinder. Es gab einen klei-
nen Ponyhof und viel Spielzeug, um auf andere Gedanken 
zu kommen. Unter anderem gab es einen riesigen Kuschel-
Olaf, selbstgebaute Höhlen, um darin zu übernachten, Spie-

lekonsolen, coole Fußballsachen, die neusten und tollsten 
Sammelkarten, fette Rennautos und das tolle Elsakleid hät-
te auch ihr als Kind gefallen. Es fühlte sich fast wie Urlaub 
an. Sie wünschte sich so sehr, die alte Leichtigkeit wieder-
finden zu können und jeden Tag des Lebens zu genießen. 

Auf dem Rückweg zur Klinik sah sie ein großes Lagerfeuer 
aus der Ferne und, als sie sich näherte, erkannte sie einige 
der Kinder von der Station. Sie hatten sich am Feuer getrof-
fen, um den lauen Sommerabend zu genießen, um gemein-
sam zu lachen und von ihren Abenteuern zu erzählen. Auch 
mal ohne Ängste zusammenzusitzen und einfach sich er-
lauben für einen Moment glücklich zu sein, das war es, wes-
halb sie sich abends trafen. „Setz Dich dazu!“ sagte eines der 
Kinder. Sie freute sich über die nette Einladung und mach-
te es sich im noch warmen und weichen Sand bequem. So 
saßen sie allesamt ganz geborgen beieinander. Obwohl sie 
wusste, wie anstrengend und schwierig diese Zeit für die 
Kinder war, wollte sie gerne wissen, wonach sie sich sehnen. 
Die Antworten sprudelten nur so aus den Kindern heraus. 

„Also ich wünsche mir vor allem freie Zeit nur für mich 
und so viel Komfort wie möglich“. „Und ich möchte ein sor-
genfreies, glückliches Leben mit vielen Lichtblicken und 
später mal einen Partner an meiner Seite, der mich liebt“. 
„Ich wünsche mir viel Kraft - wie die Sonne. Und Mut, 
um nach vorne zu schauen und wieder Spaß am Leben.“ 

Gelassenheit. Dass Engel auf uns aufpassen. Eine Fahrt im 
Wünschemobil. Freude. Zuversicht. Schneeengel im Winter 
machen können. Geduld. Hoffnung. Gute Ärzte. Zeit für die Fa-
milie. Frieden. Unterstützung. Schnell gesund werden. Ruhe. 
Es kamen so viele Wünsche und Vorstellungen zusammen, 
kaum zu glauben, wie groß die Sehnsucht der Kinder war. Und 
für den Moment war es einfach OK, so wie es war. Es wurde spät 

Eine besondere Idee zum Internationalen Kinderkrebstag
PSYCHOSOZI ALES TEAM DES ELTERNH AUSES

Am 15. Februar findet jährlich der Internationale Kinderkrebstag statt.
Eine gute Gelegenheit, um die Öffentlichkeit durch Presseartikel, Berichte von Betroffenen, Aktionen usw. über die  

Situation von Familien mit krebskranken Kindern zu informieren.
In Göttingen fragten wir uns, wie wir in diesem Jahr diesen Tag angesichts der Corona-Pandemie, die unser  

gesellschaftliches Leben seit über einem Jahr bestimmt, angemessen würdigen könnten.
Wir entschieden uns, „unsere Familien“ anzuschreiben und die Frage zu stellen: „Was wünscht ihr euch zu diesem Tag?  

Was sind eure größten Sehnsüchte und Hoffnungen? Schickt uns ein Wort, ein Satz, ein Bild, einen Film.“
Werfen Sie mal einen Blick auf die Rückseite dieser Elternhauszeitung, da sind einige Wünsche abgebildet.  

Zudem haben wir eine Hoffnungsgeschichte geschrieben, in der alle genannten Begriffe vorkommen.
Hier ist sie!

Viel Spaß beim (Vor-)Lesen  wünscht euch euer psychosoziales Elternhausteam aus Göttingen,

MORITZ BRUMMER          JULI A  DOLLE          SANDRA FAUST          H ANS-HERM ANN MIEST
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bei all den schönen, spannenden Gesprächen und die Kinder 
mussten sich nun langsam auf den Rückweg machen. Es gab 
warme Umarmungen und alle wünschten sich untereinander 
Alles Gute. Was für ein wirklich rührender, besonderer Moment! 

Sie entschied sich, noch ein paar Schritte den Strand ent-
lang zu gehen und den schönen Vollmond anzusehen. Bar-
fuß ging sie über den weichen Ostseestrand und setzte sich 
an ihrer Lieblingsstelle in den Sand.  Sie wickelte sich in ihre 
warme Jacke ein und schlief langsam, ganz friedlich ein. 

Plötzlich spürte sie eine warme Hand an ihrer Schulter und 
wurde mit einem Mal wach - in ihrem Wohnzimmer. „Schatz, 
es wird Zeit aufzustehen. Wir haben den Frühstückstisch 
schon gedeckt.“. Verdutzt guckte Kim sich um. Eben war sie 
noch so weit weg gewesen und nun wieder zurück im Alltag. 
Doch ihre beiden Kinder lächelnd am Frühstückstisch zu se-
hen, machte sie so froh, dass sie sich kaum die Tränen ver-
kneifen konnte. „Was ist los, Mama?“, fragte ihr Sohn neugie-
rig. „Ach nichts, ich war nur irgendwie ganz weit weg in einem 
Traum“. Innerlich merkte sie, dass sie seit dieser Nacht nicht 
weitermachen konnte wie bisher. Sie beschloss, sich zukünf-
tig vor allem mehr Zeit füreinander in der Familie zu nehmen, 
auch mal einen Fernseh- oder Kinoabend zu machen, sich das 
eine oder andere Extra im Alltag zu erlauben und vor allem 
auch besser für sich selber zu sorgen. Als Familie frühstück-
ten sie in Ruhe zu Ende, Kim gab allen noch einen dicken Kuss 
mit und dann ging sie wieder los zur Arbeit. Die Arbeit war zu 
viel geworden, sie kam kaum zum Leben, im wahrsten Sinne 
des Wortes. Auch der Weg zur Klinik, in der sie arbeitete, fühlte 
sich an diesem Tag ganz anders an. Sie wusste, sie würde 
mit ihrem Chef reden müssen. Einiges müsse sich ändern. Sie 
hatte auch konkrete Ideen. Vor allem bräuchte es mehr Ärztin-
nen und Ärzte, die sensibel auf kranke Kinder und Kinder mit 
Behinderungen eingehen können. Die Eltern wollen ernst ge-
nommen werden und sie sollen auch spüren dürfen, dass sie 
Expertinnen und Experten ihrer Kinder sind. Es bräuchte mehr 
finanzielle und personelle Ressourcen sowohl für motiviertes 

Personal als auch für Forschung und Früherkennung, aber 
auch bessere Behandlungen und erträgliche Therapien. Die be-
handelnden Einrichtungen sollten untereinander gut vernetzt 
sein. Auch die Stationszimmer sollten sich verändern, damit 
es mehr Privatsphäre und Ruhe für die Familien geben kann.

Zu ihrer großen Überraschung nahm sich ihr Chef viel 
Zeit für das Gespräch und ihre Erwartungen wurden bei 
weitem übertroffen. „Ich habe die Utopie, dass irgendwann 
mal alle Krankheiten geheilt werden können und dass Men-
schen und Tiere nur noch durch ihr Alter sterben. Also Ge-
sundheit für alle Menschen. Solange das nicht erreicht ist, 
möchte ich unheilbar erkrankten Menschen eine schöne 
Zeit bis zu ihrem Tod ermöglichen und mit ihnen persön-
liche Ziele über die Krankheit hinaus erarbeiten. Aber vor 
allem braucht es Zeit, Geduld und Liebe. Dass Familien mit 
unserer Unterstützung durch ihre schwere Zeit kommen.“

Natürlich wussten beide, dass dies im Alltag der Klinik viel 
Kraft kosten und Engagement brauchen würde. Aber allei-
ne das Wissen darum, dass sie und ihr Chef zusammen 
mit dem Team ein gemeinsames, von Herzen formulier-
tes Ziel verfolgen, ließ sie für den Rest des Tages strahlen. 

Am Abend lag Dr. Kim zufrieden in ihrem Bett. Sie dachte 
an das gute Gespräch mit ihrem Chef, schloss die Augen, 
sann sich noch einmal zurück an die Ostsee mit ihrem wei-
chen Sandstrand, dem wärmenden Feuer, erinnerte die 
Wünsche der Kinder, das Gefühl der Leichtigkeit und Ge-
borgenheit und glitt langsam und mit einem glücklichen 
Lächeln auf den Lippen in einen geruhsamen, tiefen Schlaf.
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Lichterlauf 2020
Eine ganze Woche bewegen und Gutes tun

Als Mitte März 2020 das Organisati-
onsteam zum ersten Mal zur Vorberei-
tung des vierten Lichterlaufs zusam-
menkam, war noch nicht absehbar, 
welche Dimensionen die Corona-Pan-
demie noch annehmen würde. Als 
dann deutlich erkennbar war, dass es 
zukünftig auf das Umsetzen von Hygi-
enekonzepten und das Einhalten von 
Mindestabständen ankommen würde, 
war dem Orgateam klar, dass es nicht 
zu verantworten sei, die beliebte Ver-
anstaltung mit einer unkalkulierbaren 
Teilnehmerzahl wie gewohnt durchzu-
führen.

Das Lichterlaufteam setzt sich aus 
vielen kreativen Köpfen zusammen, die 
vor allem gut mit Personen vernetzt 
sind, die zusätzlich benötigte Kom-
petenzen einbringen können. So ist 
es schließlich über das Teammitglied 
Frank Neumann, Inhaber der Fa. Laufli-
ne, gelungen, Kevin Eichard für die Mit-
arbeit im Team zu gewinnen. Kevin ist 
ein höchst kompetenter IT-Experte und 
Programmierer, der nicht nur kreative 
Konzepte theoretisch entwickeln, son-
dern auch umgehend realistisch um-
setzen kann.

So entstand die Idee, das Konzept 
des Lichterlaufs in die virtuelle Welt 
zu transferieren, um über die sozialen 

Netzwerke Menschen zu animieren, 
einzeln, in der Familie oder in zulässiger 
Kleingruppenstärke sich zu bewegen 
und anschließend zu spenden.

Um eine breite Teilnehmerschaft zu 
erreichen, wurde der Bewegungszeit-
raum auf eine Woche gestreckt und zu 
unterschiedlichen Bewegungsmöglich-
keiten animiert. In sieben Tagen, vom 
28.9. – 4.10.2020 konnte man so oft 
wie möglich aktiv sein. 

Kevin Eichard entwickelt in kürzes-
ter Zeit eine Homepage, über die alle 
Informationen liefen. Zusätzlich wurde 
eine Facebook-Seite geschaltet, um auf 
neuste Entwicklungen sofort eingehen 
zu können. Über diesen Weg sind viele 
erreicht worden. Hier zahlte sich wieder 
einmal aus, dass sich die Elternhilfe mit 
ihren Aktionen sehr intensiv der sozia-
len Medien bedient und viele ihr dabei 
folgen.

Auf der Homepage wurde das Projekt 
genau beschrieben, es wurden Bewe-
gungstipps angeboten, viele bekannte 
Freunde und Unterstützer des Lich-
terlaufs schickten Videobotschaften, 
Musikgruppen spielten Lieder ein, die 
Sponsoren der vergangenen Lichterläu-
fe wurden aufgelistet und man konnte 
seine eigene Startnummer ausdrucken, 
wenn man sich entsprechend kosten-

frei angemeldet hatte. Über diesen Weg 
war es auch möglich, durch einen Login 
Bilder von seinen Aktivitäten einzustel-
len und auch Spendenüberweisungen 
vorzunehmen. Es war eine perfekte Or-
ganisation.

Mit dem virtuellen Startschuss am 
28.09.2020 um 00:00 begann die Lich-
terlaufwoche. Die Beteiligung wuchs 
von Tag zu Tag. Dabei spielten Ort oder 
Zeit der Aktivität keine Rolle! Ob Kies-
see oder Chiemsee überall konnte man 
sich beteiligen. Alles war kostenfrei, nur 
um eine Spende an die Elternhilfe wur-
de gebeten.

Dem Orgateam kam es nicht darauf 
an, bewältigte Streckenzeiten oder ab-
solvierte Kilometer zu dokumentieren 
und Rankings zu veröffentlichen. Was 
am Ende zusammengezählt wurde, war 
die erstaunliche Bewegungszeit aller 
650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in dieser Woche. Da kamen sagenhafte 
43 Tage, 1 Stunde, 58 Minuten und 17 
Sekunden zusammen. Dieser Wert ist 
sehr beeindruckend.

Doch noch beeindruckender war die 
Spendensumme, die am Ende stand:

ANDREAS L INDEMEIER
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Diese Summe ist überwältigend und belegt, wie viele 
Menschen über den Lichterlauf, auch wenn er 2020 
ohne das große Gemeinschaftserlebnis am Kiessee 
stattfand, die Elternhilfe unterstützen wollen.

Ein neuer, virtueller Weg einer Veranstaltungspla-
nung und -durchführung wurde bestritten, der ohne 
den großartigen Administrator und virtuellen Zaube-
rer Kevin Eichard nicht hätte begangen werden kön-
nen. Er engagierte sich, wie alle anderen auch, ehren-
amtlich! Danke! Danke! Danke!

5. Göttinger Lichterlauf
Save the date: 2. Oktober 2021
www.goettinger-lichterlauf.de
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Das Team des Psychosozialen Diens-
tes der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin – Pädiatrische Kardiologie, 
Intensivmedizin, Pneumologie und 
Neonatologie der Universitätsmedizin 
Göttingen stellt sich vor. 

Die Verarbeitung der Erlebnisse 
durch die Erkrankung oder den statio-
nären Aufenthalt kann einen Menschen 
an seine persönliche Belastungsgrenze 
bringen. Wir vom Team des Psycho-
sozialen Dienstes sind dafür da, mit 
Ihnen gemeinsam Lösungen für Ihre 
Fragen zu erarbeiten oder einfach mal 
den Kummer von der Seele zu reden. 
Ein Gespräch kann dabei helfen, Kraft 
zu schöpfen, schwierige Entscheidun-
gen zu treffen oder Frust abzubauen. 
Sie können über alle Probleme mit 
uns sprechen – ein respektvoller und 
schweigepflichtgebundener Umgang 
mit Ihren Informationen hat bei uns 
oberste Priorität.

Unser Team besteht aus drei Psy-
chologinnen, die Sie in den schweren 
Zeiten des Krankenhausaufenthaltes 
unterstützen. 

Dies ist ganz unabhängig davon, ob Ihr 
Kind, ein Angehöriger oder ob Sie selbst 
Patient*in auf unseren Stationen sind. 
Durch die vielfältigen Erfahrungen je-
der Einzelnen von uns, können wir eine 
breit gefächerte Betreuung gewährleis-
ten. Wir bringen sehr viel Empathie und 
Menschlichkeit mit und sind in jeder Si-
tuation für Sie da. Es kann sehr gut tun, 
sein Leid mit einer außenstehenden 
Person zu besprechen. Jedes Gefühl ist 
an dieser Stelle erlaubt und wir geben 
unser Bestes, um Ihnen zu helfen.

Zu unserer psychologischen und 
sozialmedizinischen Beratung gehö-
ren die Unterstützung für ressourcen-
orientierte Versorgung und die Hilfe zur 
Selbsthilfe für Patient*innen und Ange-
hörige. Des Weiteren begleiten wir Sie 
bei sozialer Absicherung und beraten 
Sie zu regionalen Versorgungsange-
boten rund um Göttingen und Ihrem 
Wohnort zu unserer Arbeit. Wir helfen 
Ihnen zur Stabilisierung durch Entlas-
tungsgespräche oder Kriseninterven-
tionen. 

Rückt die Entlassung näher, unterstüt-
zen wir Sie dabei, den Übergang nach 
Hause zu meistern. Falls es nötig ist 
bzw. Sie Bedarf haben, helfen wir Ihnen 
z. B. die sozialmedizinische Nachsorge 
FAZ!T zu organisieren oder Sie an an-
dere Einrichtungen anzubinden. Auch 
über weitere therapeutische Maßnah-
men und sozialrechtliche Unterstüt-
zung klären wir gerne auf und bemühen 
uns um eine Vermittlung.

Wenden Sie sich jederzeit gerne an 
uns. Wir freuen uns darauf, Sie persön-
lich kennenzulernen. 

Ihr Psychosozialer Dienst
Anna Lena Aßmann, Haido Karakizli, 

Viktoria Köhne

Telefon: 0551/ 3920585
www.kinderherzklinik.de

Einfach  
mal reden  
Psychosoziale  
Unterstützung  
und Beratung 
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Klänge
zur Entspannung

Musiktherapeutin Angelika König arbeitet mit Tö-
nen, Klängen und Rhythmen, wenn sie ihre kleinen 
Patient*innen in der Göttinger Kinderherzklinik be-
sucht. Das Therapieangebot hilft vor allem Kindern, 
die mit einem schweren angeborenen Herzfehler 
auf die Welt gekommen sind. Sie verbringen oft 
Wochen in der Klinik. Die Klinikgeräusche wirken 
fremd und können anstrengend oder gar belastend 
für die Herzkinder sein.

Die Musiktherapie bietet eine wohl-
tuende Abwechslung im Klinikalltag. 
Durch den gezielten Einsatz der Mu-
sik wird auf unterschiedliche Weise 
eine therapeutische Wirkung erzielt: 
entweder passiv, indem eine einfa-
che Melodie gesungen oder gesummt 
wird, oder aktiv, indem Musikinstru-
mente wie Glöckchen oder Klangstäbe 
mit einbezogen werden. Das weckt die 
Aufmerksamkeit der Kinder, animiert 
zum Mitmachen und wirkt sich positiv 
auf den Gemütszustand aus.

„Musiktherapie regt alle Sinne an. Sie 
fördert die individuelle Entwicklung 
des Kindes. Sie wirkt entspannend und 
lässt zur Ruhe kommen. Im aktiven 
Musizieren, im Spiel, können die Kin-
der sich emotional ausdrücken, Fähig-
keiten entfalten, im sozialen Zusam-
menspiel ihre Persönlichkeit stärken“, 
beschreibt Angelika König die vielen 
positiven Effekte.

„Wir sind sehr glücklich darüber, Frau 
König in unserem Team zu haben. Die-
se Form der Therapie ist für unsere 

kleinen Patient*innen eine wertvolle 
Hilfe zur Verarbeitung der Erkrankung 
und des Krankenhausaufenthaltes. An 
dieser Stelle gilt ein großer Dank der 
Organisation kinderherzen – Förderge-
meinschaft Deutsche Kinderherzzent-
ren e.V., durch deren finanzielle Unter-
stützung die Musiktherapie realisiert 
werden kann“, sagt Prof. Dr. Thomas 
Paul, Direktor der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin – Pädiatrische Kardio-
logie, Intensivmedizin und Pneumolo-
gie der UMG.

Musiktherapie hilft herzkranken Kindern 
im Göttinger Herzzentrum
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Bereits ab der 24. Schwangerschafts-
woche kann das ungeborene Kind 
akustische Reize von außen wahrneh-
men. Dies geschieht gefiltert durch die 
Bauchwand der Mutter. Nach der Ge-
burt sind die herzkranken Kinder in der 
Klinik einer akustischen Reizüberflu-
tung ausgesetzt, die sie nur schwerlich 
verarbeiten können. Ziel der Musikthe-
rapie ist es, das Kind an diesem Punkt 
aufzufangen und positiv zu stimulieren. 
Durch fein abgestimmtes improvisato-
risches Summen und Singen können 
Regungen des Kindes in der Musik auf-
genommen und widergespiegelt wer-
den. Dazu beobachtet Angelika König 
die Mimik und Gestik, deutet die Stim-
mung, singt und summt zum Atem-
rhythmus des Kindes und bietet da-
durch Kontakt an. Das Kind bekommt 
Halt und Rhythmus vermittelt, an dem 
es sich orientieren kann. Die positiven 
und beruhigenden Hörerfahrungen füh-
ren zu einer vegetativen Entspannung. 
Dabei kann sich die Beruhigung des er-
krankten Kindes durch eine verbesserte 
Sauerstoffsättigung und eine sich nor-
malisierende Herz- und Atemfrequenz 
zeigen. Die kleinen Herzpatient*innen 
erlernen dabei die Möglichkeit, sich 
selbst zu regulieren. Wenn sich das Be-
finden des Kindes stabilisiert, wirkt sich 
dies auch positiv auf die Eltern aus.

Zudem können die akustischen Rei-
ze der Intensivstation durch die Musik 
maskiert und reduziert werden.

Auch ältere Kinder profitieren vom 
Einsatz der Musiktherapie. Sie erfahren 

dabei in der Begegnung mit der Thera-
peutin eine stärkende und bereichernde 
Abwechslung vom Klinikalltag. In der 
belastenden Geräuschkulisse einer In-
tensivstation können angenehme und 
wohltuende Klänge beim gemeinsa-
men Singen, Musikhören oder Musi-
zieren die Schmerzen für eine Zeit lang 
vergessen lassen. Sorgen und Ängste 
werden hörbar gemacht und verarbei-
tet. So wird die emotionale Stimmung 
gehoben. Die Kinder können in der Mu-
siktherapie selbst aktiv werden, sie er-
leben dabei ein Gefühl von Autonomie. 
Die psychische Stabilisierung durch die 
Musiktherapie unterstützt so den kör-
perlichen Heilungsprozess, wirkt stress-
hemmend und entwicklungsfördernd. 
Finanziert wird das Therapieangebot 
von kinderherzen – Fördergemein-
schaft Deutsche Kinderherzzentren 
e.V. aus Bonn. Der gemeinnützige und 
spendenfinanzierte Verein wird dort 
aktiv, wo das Budget von Kliniken und 
Staat endet. Den Herzkindern und ihren 
Familien wird dadurch eine schonende 
und schmerzfreie Behandlung und um-
fassende Therapie ermöglicht. Für Jörg 
Gattenlöhner, Geschäftsführer von 
kinderherzen, sollten solche Angebote 
in allen deutschen Kinderherzzentren 
etabliert werden: „Wenn ich sehe, was 
die Musiktherapie bewirkt, wünsche ich 
mir ein flächendeckendes Angebot in 
ganz Deutschland. Wir werden uns da-
für einsetzen!“, so Gattenlöhner.

Seit 30 Jahren setzt sich kinderherzen – Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren 
e.V. für die Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten für Kinder mit einem angeborenen 
Herzfehler ein. Angeborene Herzfehler sind die häufigste angeborene Organfehlbildung. In 
Deutschland leben über 100.000 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler. Als zu 100 % 
aus Spenden finanzierter Verein unterstützt kinderherzen an rund 20 Standorten in ganz 
Deutschland aktiv lebensrettende Forschung für die herzkranken Kinder. Diese Unterstüt-
zung sorgt für bessere Behandlungsmöglichkeiten. Gleichzeitig bildet es die Grundlage für 
eine fachspezifische, persönliche und nachhaltige Betreuung herzkranker Kinder sowie für 
eine gesunde Zukunft von jugendlichen und erwachsenen Herzpatient*innen.

Die Musiktherapie

FOTOS: hzg/rusteberg

Artikel ursprünglich erschienen im HZG aktuell 01 / 2020
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„Deutsche Leukämie-Forschungshilfe 
– Aktion für krebskranke Kinder“. So 
lautet der offizielle Namen unseres 
Dachverbandes, der zentralen Orga-
nisation der Elternvereine Deutsch-
lands. Die Anfänge des Dachverban-
des gehen bis in die 70-er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts zurück. 1973 
gründete eine betroffene Familie aus 
Mönchengladbach den ersten Eltern-
verein mit dem Ziel, Gelder für die Er-
forschung der kindlichen Leukämie 
zu sammeln. In den folgenden Jahren 
entstanden weitere Elternvereine, die 
sich 1980 zum Dachverband zusam-
menschlossen.

Unser Göttinger Elternverein trat 
bereits 1986 ein Jahr nach seiner 
Gründung dem Dachverband bei. Ich 
erinnere mich gut an die erste Mitglie-
derversammlung in Frankfurt, an der 
ich teilnahm. Bisher war die Arbeit des 
Dachverbandes ausschließlich ehren-
amtlich geleistet worden, jetzt wurde 
eine Teilzeitstelle eingerichtet. Es war 
der Start zu einer beispiellosen Erfolgs-
geschichte, was schon daran deutlich 
wird, dass inzwischen die Zahl der 
Mitarbeiter*innen auf 25 gestiegen ist. 
Motor dieser Entwicklung war die Ge-
schäftsführerin des Dachverbandes 
Dr. Gerlind Bode. In die frühe Zeit des 
Dachverbandes fallen die Gründung 
eines Sozialfonds, die Herausgabe der 
„WIR“- Zeitschrift, die sog. Hausleute-
treffen – das sind jährliche Treffen der 
Vertreter von Elternhäusern und Eltern-
wohnungen - , die politische Lobby-
arbeit zur Durchsetzung der psychoso-
zialen Versorgung und anderes. 

Zwei Mitgliederversammlungen habe 
ich in besonderer Erinnerung:

• 1990 nahmen zum ersten Mal El-
ternvertreter aus der damaligen DDR 
an dem Treffen teil. Um die Zusam-
menarbeit zu organisieren, wurden Pa-
tenschaften zwischen Vereinen in der 

Bundesrepublik und der DDR gebildet. 
Unser Göttinger Verein übernahm die 
Patenschaft zum Magdeburger Ver-
ein. Bei einer Reihe von Treffen unserer 
beiden Vorstände entwickelte sich die 
Patenschaft immer mehr zur Partner-
schaft. Unser Kassenwart Harald Ger-
mandi engagierte sich in besonderer 
Weise für die Entwicklung des Magde-
burger Vereins und unterstützte den 
Verein beim Bau eines Elternhauses 
und der Gründung einer Stiftung.

• Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung von 1996 beschlossen wir die 
Gründung der „Deutschen Kinderkrebs-
stiftung“. Sie fördert und finanziert kli-
niknahe und patientenorientierte For-
schungsprojekte. Ein Schwerpunkt der 
Förderung ist die Hirntumorforschung 
HIT. Im Jahr 2016 waren wir in Göttin-
gen Gastgeber der jährlich stattfinden-
den HIT-Tagungen mit über 450 Teil-
nehmer*innen.

Zusammen mit der Kinderkrebsstif-
tung bietet der Dachverband heute ein 
breites Angebot von Unterstützungen 
für Familien mit einem krebskranken 
Kind:

• Im Waldpiraten-Camp in Heidel-
berg können krebskranke Kinder und 
Jugendliche Mut und Kraft tanken und 
nach überstandener Krankheit ins nor-
male Alltagsleben zurückfinden. Auch 
mehrere Kinder und Jugendliche aus 
Göttingen haben an den Camp-Frei-
zeiten teilgenommen und begeistert 
davon erzählt. Vor einigen Jahren war 
eine Gruppe von Jugendlichen unter 
Leitung von Herrn Miest für eine Woche 
Gast im Heidelberger Camp. 

• Seit 2015 ist die Deutsche Kinder-
krebsstiftung Träger der Sylt-Klinik, 
eines modernen Rehazentrums für 
Familien mit einem krebskranken Kind. 
Das Klinikgelände ist angelegt wie ein 
farbenfrohes kleines Dorf. Etwa 30 Fa-
milien finden hier zeitgleich Platz. Erst 

vor wenigen Jahren wurde das Behand-
lungsmodell einer familienorientierten 
Rehabilitation entwickelt, in dem die 
ganze Familie als Patient gesehen wird.

• Bei der Regenbogenfahrt treffen 
sich, organisiert vom Dachverband, 
ehemalige Patienten nach Krebs zu 
einer einwöchigen Fahrradtour. Ver-
schiedene Kinderkliniken werden ange-
fahren, um den aktuell erkrankten Pati-
enten Mut zu machen, dass es auch ein 
Leben nach Krebs gibt. Schon dreimal 
hat die Regenbogentour in Göttingen 
Halt gemacht. 

• Daneben wendet sich der Dachver-
band gezielt an ehemalige Krebspatien-
ten mit einer Reihe von Veranstaltun-
gen, so mit dem Junge-Leute-Seminar, 
dem Ü-27-Seminar, dem Mentoren-
netzwerk und dem Survivor Day. Weil 
glücklicherweise immer mehr Kinder 
und Jugendliche ihre Krebserkrankung 
überleben, ist es so wichtig, sie bei der 
Rückkehr in ein normales Leben zu un-
terstützen.

Heute gehören 76 Elternvereine aus 
ganz Deutschland dem Dachverband 
an. Die Kinderkrebsstiftung ist zum 
größten Förderer der Erforschung von 
kindlichen Tumoren geworden. Welt-
weit haben sich Eltern von krebskran-
ken Kindern aus fast 100 Ländern orga-
nisiert. Jährlich finden Tagungen statt, 
an denen auch immer Vertreter aus 
Deutschland teilnehmen. 

Als Göttinger Elternverein leisten wir 
einen jährlichen Beitrag für die For-
schungsförderung und den Sozialfonds 
des Dachverbandes, nehmen an den 
Hausleutetreffen und den Mitglieder-
versammlungen teil und beteiligen uns 
an den anderen Aktionen des Dachver-
bandes. 

Weitere Informationen zum Dachver-
band und zur Deutschen Kinderkrebs-
stiftung sind unter der Adresse www.
kinderkrebsstiftung.de zu finden.

OTFRIED GERICKE

Der Dachverband der Elternvereine Deutschlands

NETZWERKPARTNER

NETZWERKPARTNER
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Göttinger Arbeitskreis für  
schwerkranke Kinder und Jugendliche

Auf Initiative und Einladung der El-
ternhilfe trafen sich erstmals im Mai 
2020 Mitglieder aus acht verschiede-
nen Einrichtungen und Vereinen, die 
sich in und um Göttingen für eine ganz 
besonders betroffene Zielgruppe ein-
setzen: um schwerkranke oder zu früh 
geborene Kinder und Jugendliche mit 
ihren Familien.

Eine der Motivationen des Arbeits-
kreises ist, die breite Öffentlichkeit auf 
die Situation der hoch belasteten Fami-
lien schwerkranker Kinder und Jugend-
licher aufmerksam zu machen, Res-
sourcen zu prüfen und zu bündeln. Der 
Arbeitskreis wagte sich gleich an sein 
erstes Spendenprojekt „Backen mit 
Herz“, das insgesamt eine Spenden-
summe i. H. v. 1.000€ vom Verkauf von 
Lebkuchenherzen in der Adventszeit er-
löste. Unterstützt wurde die Aktion von 
zwei Bäckereien, Bäckerei Könnecke 

aus Groß Schneen und Bäckerei Hilde-
brand aus Barterode. An dieser Stelle 
ein ganz großer DANK für das Engage-
ment und das wertvolle Startkapital in 
den gemeinsamen Spendentopf.

Ein weiteres Anliegen des Arbeits-
kreises ist vor allem auch, ein hilf-
reiches Netzwerk für die betroffenen 
Familien zu schaffen und somit über 
die vorhandenen Begleitungs- und Ver-
sorgungsangebote der verschiedenen 
Einrichtungen, Vereine und Initiativen in 
Göttingen und der Region zu informie-
ren. Eine gemeinsame Broschüre ist 
bereits in Planung. Ebenso soll es eine 
zweite Spendenaktion zum Jahresen-
de geben, so es die Corona Pandemie 
denn zulässt. Seien Sie gespannt!

Der Anfang ist gemacht und die Ar-
beitskreismitglieder sind entschlossen, 
sich intensiver zu vernetzen, um so die 
betroffenen Familien schwerkranker 

Kinder und Jugendlicher über die viel-
fältigen Unterstützungsangebote infor-
mieren und bestmöglich begleiten zu 
können. Wir blicken positiv auf eine ge-
meinsame Zusammenarbeit.

Nachfolgende Mitgliedsinitiativen ge-
hören dem Arbeitskreis an:

Ambulanter Kinderhospizdienst 
Kassel/Nordhessen, DRK – Schwes-
ternschaft Georgia-Augusta mit ihren 
Einrichtung FAZIT und Sternenlich-
ter (Kinderhospiz), Elternhilfe für das 
krebskranke Kind Göttingen e.V., Flü-
gelschlag (für das neurologisch kranke 
Kind), GEKKO Herzkind e.V. (Göttinger 
Eltern kardiologischer Kinder Kontakt-
gruppe) KIMBU (Häusliche Kinderkran-
kenpflege), Kinderpalliativzentrum der 
UMG sowie Kleine Löwen (Initiative für 
Eltern von frühgeborenen Kindern in 
und um Göttingen).

PRESSEMELDUNG

NETZWERKPARTNER

NETZWERKPARTNER
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Pünktlich zum Weltkrebstag am 4. Fe-
bruar gab es gute Nachrichten für die 
Krebsmedizin: Das Comprehensive 
Cancer Center Niedersachsen (CCC-
N) wird von der Deutschen Krebshilfe 
als Onkologisches Spitzenzentrum 
gefördert. Erst im November 2019 ha-
ben sich die Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) und die Universitäts-
medizin Göttingen (UMG) als CCC-N 
zusammengetan, um ihre Synergien im 
Bereich der Krebsmedizin zu nutzen. 
Mit der Auszeichnung durch die Deut-
sche Krebshilfe wird den Krebsspezia-
listen des CCC-N von internationalen 
Gutachter*innen und Expert*innen 
der DKH bescheinigt, dass sie Krebs-
patient*innen auf höchstem medizini-
schem Niveau sowie nach aktuellem 
Stand der Wissenschaft behandeln und 
so zu einer umfassenden und optima-
len Versorgung dieser Patient*innen in 
ganz Niedersachsen beitragen. Mit der 
Auszeichnung ist eine Förderung von 
750.000 Euro jährlich über vier Jahre 
verbunden. Insgesamt unterstützt die 
Deutsche Krebshilfe bundesweit der-
zeit 14 Onkologische Spitzenzentren.

„Diese Auszeichnung ist die größt-
mögliche Anerkennung für die erfolgrei-
che Aufbauarbeit in den vergangenen 
zweieinhalb Jahren. Das CCC Nieder-
sachsen zählt damit zur ‚Königsklas-
se‘ in der deutschen Krebsmedizin 
und schließt eine wesentliche Versor-
gungslücke in Niedersachsen. Diese 
Auszeichnung motiviert uns für die Zu-
kunft“, sagt Prof. Dr. Volker Ellenrieder, 
Sprecher des CCC Niedersachsen. 

Unter dem Leitmotiv „Präzision und 
Sorgfalt in Krebsforschung und -be-
handlung“ werden alle Kompetenzen 
der Einrichtungen des CCC-N sowie 
deren Kooperationspartner vereint. 
Dazu gehören alle zertifizierten Onko-
logischen Zentren in Niedersachsen, 
23 von der Deutschen Krebsgesell-
schaft zertifizierte Organkrebszentren 
und 16 Kooperationskliniken. Etwa die 
Hälfte aller neu diagnostizierten Krebs-
patient*innen in Niedersachsen werden 
in zertifizierten Zentren versorgt. An 
den beiden Standorten MHH und UMG 
werden jedes Jahr allein 15.000 Krebs-
patient*innen behandelt. 

Eine der Hauptaufgaben des CCC 
Niedersachsen ist es, die Lebensquali-
tät der Patient*innen und ihrer Ange-
hörigen zu erhöhen oder zu erhalten. 
Dafür stehen neben der bestmöglichen 
medizinischen Expertise eine Vielzahl 
unterstützender Therapiemaßnahmen 
zur Verfügung. Dazu gehören Angebote 
der Psychoonkologie, Physiotherapie, 
Sozialberatung, Ernährungsberatung, 
Palliativmedizin bis hin zur Kooperation 
mit den Selbsthilfegruppen. Diese sind 
im CCC-N in einem Patientenbeirat or-
ganisiert und beraten den Vorstand. Im 
Patientenbeirat der beiden Standorte 
sind die lokalen onkologischen Selbst-
hilfegruppen und Vereine organisiert. 
Auch die Elternhilfe für das krebskran-
ke Kind e.V. gehört zum Patientenbeirat 

und berät den Vorstand in allen Angele-
genheiten der Patientenvertretung.

Aktuell hat das CCC Niedersach-
sen 16 Kooperationspartner, darunter 
Krankenhäuser, niedergelassene Fach-
ärzte und Reha-Einrichtungen. Durch 
diese Struktur ist es möglich, Krebs-
patient*innen auch in der Fläche auf 
einem hohen medizinischen Niveau 
zu versorgen. Krebspatient*innen in 
ganz Niedersachsen profitieren so-
mit von gemeinsamen Tumorboards, 
gemeinsamen Standard Operating 
Procedures (SOPs), interdisziplinären 
Sprechstunden, der Möglichkeit von 
Zweitmeinungen, Zugang zu Studien, 
regionalen Studiennetzwerken, der Tu-
mordokumentation, dem Klinischen 
Krebsregister sowie Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten in diesem starken 
Verbund. Weitere Informationen zum 
CCC-N finden Sie unter: www.ccc-nie-
dersachsen.eu. 

Deutsche Krebshilfe fördert CCC Niedersachsen 
als Onkologisches Spitzenzentrum

M ANDY SASSE

NETZWERKPARTNER

Bündelung der Expertisen 
im CCC Niedersachsen

NETZWERKPARTNER
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Sie haben im August letzten Jahres 
die Stelle als Fachärztin für Kinder-
heilkunde mit dem Schwerpunkt 
Kinderonkologie auf der Station 4031 
angetreten. Was hat Sie bewogen, 
sich auf die Stelle zu bewerben? 

Bei meiner täglichen Arbeit ist mir 
eine Balance aus der alltäglichen, viel-
fältigen und ganz praktischen Arbeit 
mit meinen PatienInnen und ihren 
Familien und einem an der neuesten 
Forschung orientierten Arbeitsumfeld 
wichtig. Ich glaube, das habe ich in Göt-
tingen gefunden.

Im Verlauf der ärztlichen Ausbildung 
gibt es ja immer wieder Weichenstel-
lungen, bei denen man sich für eine 
bestimmte Richtung entscheiden 
muss. Wie verlief bei Ihnen dieser 
Prozess, dass Sie schließlich bei der 

Kinderonkologie gelandet sind? 
Kinderheilkunde war in der Rang-

liste meiner Ziele eigentlich schon im-
mer dabei, vielleicht schon seit meiner 
Kindheit. Aber tatsächlich habe ich im 
Verlauf meines Lebens auch andere 
Fächer und Fachrichtungen angedacht 
und ausprobiert. Diese Erfahrungen 
möchte ich nicht missen. 

Können Sie uns etwas über die 
Gründe verraten, die zu Ihrer Entschei-
dung für die Kinderonkologie geführt 
haben?

Was mich zum Schluss in der Pädia-
trie und insbesondere in der Kinderon-
kologie nachhaltig fasziniert hat, waren 
vielfältige Faktoren: Zum einen, es mag 
banal klingen, aber ich arbeite einfach 
sehr gerne mit Kindern. Ich mag das 
häufig lustige (ja, auch in der Kinder-

onkologie) und fröhliche Umfeld, das 
Kinder schaffen. Weiterhin bestärkt es 
mich in meinem Handeln, dass in der 
Kinderonkologie lebensentscheidende 
Prozesse und Phasen ganzheitlich be-
treut werden. Ich meine damit, dass 
ich hier meine PatientInnen sehr gut 
kennen lerne und sie und ihre Familien 
nicht nur punktuell, sondern in allen 
Phasen vor, während und nach der Er-
krankung betreue.

Sie arbeiten nun seit ungefähr einem 
halben Jahr auf der Station. Wie erle-
ben Sie die Situation auf der Station?

Die Arbeit auf der Station gefällt mir 
sehr. Das Team aus Pflegenden, ÄrztIn-
nen, psychosozialem Dienst und zahl-
reichen Anderen ist sehr kompetent 
und aufgeschlossen. Ich bin froh, hier 
gut angekommen zu sein.

Neu auf der 
Station 4031

Die Fachärztin der  
Kinderonkologie,  
Rebekka Sinning,  
im Interview für  
Lichtblick

OTFRIED GERICKE

INTERVIEW

INTERVIEW

Rebekka Sinning, geboren 
1985 in Frankfurt am Main, 
aufgewachsen bei Mainz. Stu-
dium der Medizin in Göttingen 
und Barcelona. Promotion 
2012. Stationen in den pädiat-
rischen Abteilungen in Kassel 
und an der Medizinischen 
Hochschule Hannover. Seit 
2018 Fachärztin für Kinder-
heilkunde, 2020 Schwerpunkt-
bezeichnung Kinderonkologie. 
Verheiratet und Mutter von 
Johann (1).
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Wie wirkt sich die Corona-Pandemie 
auf das Stationsleben aus?

In der Onkologie haben wir ja auch 
ohne die besondere Situation inmit-
ten einer Pandemie sehr hohe Hygie-
ne-Standards. Insofern haben sich die 
konkreten Arbeitsabläufe nicht so sehr 
verändert, im Vergleich zu anderen Sta-
tionen oder in anderen Bereichen der 
Gesellschaft. Die strengen Besuchsre-
geln allerdings, die neben einer festen 
Begleitperson, keine weiteren Besuch 
z.B. durch das zweite Elternteil, zulas-
sen, sind für unsere PatientInnen und 
deren Eltern leider wirklich sehr belas-
tend. 

Unsere Leser interessiert, auch et-
was Persönliches über Sie zu erfah-
ren. Wo sind Sie aufgewachsen? War 
es durch Ihre Familie vorgezeichnet, 

dass Sie Ärztin wurden?
Ich bin hauptsächlich in der Nähe von 

Mainz aufgewachsen. In meiner kinder-
reichen Familie bin ich die einzige Ärz-
tin, aber nicht die einzige Person, die 
gerne mit Menschen und insbesondere 
mit Kindern arbeitet.

Gab es in Ihrem Leben bestimmte 
Ereignisse oder Personen, die Sie ge-
prägt haben?

Auf jeder Station auf meinem Weg 
gab es Figuren, die mir gezeigt haben, 
wieso unser Beruf wertvoll ist. Ein ein-
zelnes Vorbild könnte ich nicht nennen. 
Ich hoffe, ich habe mir von den vielen 
tollen ÄrztInnen, Pflegenden und ande-
ren Menschen, die mir begegnet sind, 
die besten Eigenschaften abgeguckt.

Haben Sie sich während des Stu-
diums oder danach für bestimmte ge-

sellschaftliche Anliegen engagiert?
Ich interessiere mich für Länder und 

Gesellschaften Südamerikas und habe 
meine medizinische kinderonkologi-
sche Expertise in Projekten in Peru ein-
bringen können. In der Stadt Cusco gibt 
es eine unterstützenswerte Klinik, die 
als einzige Klinik im Süden Perus Kin-
der mit Leukämie behandelt, dort konn-
te ich eine Zeit verbringen. 

Die Tätigkeit auf einer Kinderkrebs-
station ist sicher oft auch sehr belas-
tend. Wie kommen Sie damit zurecht? 
Wir schaffen Sie sich persönlich einen 
Ausgleich? 

In meiner Familie, mit FreundInnen, 
auf Reisen, beim Sport. 

INTERVIEW
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ANDREAS L INDEMEIER

Das Elternhaus  
Göttingen erfährt  
bundesweite Anerkennung

Die Elternhilfe für das krebskranke 
Kind Göttingen e.V. hat eine große Un-
terstützung durch „Penny“ erfahren. 
Mit dem Projekt „Förderpenny“ unter-
stützt das Unternehmen der REWE-
Group gemeinnützige Organisationen 
aus dem Bereich der Kinder- und Ju-
gendförderung im gesamten Bundes-
gebiet mit insgesamt 260.000 Euro.

Anfang März 2020 hatte sich die El-
ternhilfe um den Förderpreis beworben 
und wurde aus der Region Göttingen/
Goslar per Onlinevotum prämiert. Als 
Preisgeld erhielt die Elternhilfe 2000.- 
Euro. Zusätzlich bekommt der Verein, 
wie alle Erstplatzierten aus den jeweili-
gen Regionen für ein Jahr die Kunden-
spenden der Märkte aus der Region. 
So unterstützt jeder Kunde mit dem 
Satz „Stimmt so!“ beim Bezahlvorgang 
den erstplatzierten Verein aus der Um-
gebung, indem der Einkaufsbetrag auf 
den nächsten 10-Cent-Betrag aufge-
rundet wird.

Schließlich wurde die Elternhilfe mit 
sieben anderen Gewinnerorganisatio-
nen aus der Region Nord, die von Flens-
burg bis Göttingen reicht, zur Preisver-
leihung nach Hamburg eingeladen. Die 
konnte real nicht stattfinden, sondern 
wurde als Onlinekonferenz virtuell 
durchgeführt. Hier konnte die Elternhil-
fe durch eine 5-minütige Präsentation 
überzeugen, in der nicht nur die Leis-
tungen des Göttinger Elternhauses auf-
gezeigt wurden, sondern der Lichterlauf 
herausgestellt wurde, der vom Verein in 
Eigenregie organisiert wird. Die Jury 
würdigte dieses Projekt als eine bei-
spielhaft öffentlichkeitswirksame Ver-
anstaltung, in der ein starkes Licht als 
Kraftquelle für weiteres Engagement 
und Unterstützung ausgesendet würde. 

In einer sehr starken Konkurrenz zu 
den anderen beeindruckenden sozia-
len Initiativen aus ganz Norddeutsch-
land wurden die Elternhilfe e.V. und 
das Theodorus Kinder-Tageshospiz 
Hamburg für den „Förderpenny-Bun-
despreis“, der am 24.11.2020 in Köln 
stattfand, nominiert. Hier setzte sich 
schließlich wiederum in einer Video-
veranstaltung der von Ehrenamtlichen 
getragene Kinder- und Jugendhospiz-
dienst Dortmund gegen die anderen 
neun sehr überzeugenden Initiativen 
durch.

In beiden Videokonferenzen vertrat 
Andreas Lindemeier den Vorstand, der 
auch die Präsentation zusammenstell-
te und besprach.

Für die Elternhilfe bleibt eine sehr 
hohe Anerkennung ihrer Arbeit durch 
eine hochkarätig besetzte Jury.

SPENDENAKTIONEN

SPENDENAKTIONEN
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Schon zum vierten Mal veranstaltete der TSV Ein-
tracht Wolfshagen unter Leitung von Rolf Nolte in der 
Adventszeit den Christmas Run. Nach der ursprüng-
lichen Idee sollte jeder Teilnehmer am 1. Dezember 
einen Kilometer, am 2. Dezember zwei Kilometer und 
schließlich am 24. Dezember 24 Kilometer laufen 
und für jeden gelaufenen Kilometer 50 Cent für das 
Elternhaus spenden. Natürlich durfte jeder auch mehr 
als die vorgesehenen Kilometer laufen. Die Resonanz 
war diesmal noch größer als sonst. Insgesamt 175 
Läuferinnen und Läufer einschließlich zweier Grund-
schulen beteiligten sich an dem Christmas Run und 
erliefen die sagenhafte Strecke von fast 8.000 km. 
Das entspricht einer Strecke von Venedig bis zum 
Nordkap hin und wieder zurück. Hätten sich alle an 
die Aufforderung gehalten, für jeden gelaufenen Kilo-
meter 50 Cent zu spenden, wäre eine Summe von un-
gefähr 4.000 € zusammengekommen. Die wirkliche 
Summe betrug 10.188 €. 

Der Adventskalender der drei Göttinger Lions Clubs hat Tradition 
und ist unter der Göttinger Bevölkerung sehr beliebt. An jedem Tag 
im Dezember bis Weihnachten kann man mit etwas Glück einen 
Gutschein eines Geschäftes, Restaurants oder eines sonstigen 
Unternehmens in und um Göttingen gewinnen. Die Aktion wird von 
der Göttinger Presse unterstützt, ohne die eine solche Benefizak-
tion nicht möglich wäre. Der Erlös aus der Aktion 2019 von insge-
samt 24.000 € kam diesmal je zur Hälfte dem Elternhaus und dem 
geplanten Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter zugute. 

Aktionen 
in Corona-

Zeiten

SPENDENAKTIONEN

SPENDENAKTIONEN
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Das Ehepaar Frank und Conny Neumann engagieren 
sich seit Jahren für unser Elternhaus. Durch ihr Ge-
schäft „Frank Neumann’s Laufline“ haben sie viele 
Kontakte in die Laufszene und nutzen diese Kontak-
te immer wieder, um auf das Haus aufmerksam zu 
machen. So haben sie von Anfang an entscheidend 
zum Erfolg des Göttinger Lichterlaufs beigetragen. 
Daneben haben sie jährlich einen eigenen Spenden-
lauf in Nikolausberg im Rahmen des Südnieder-
sächsischen Cups organisiert. Der Lauf musste zwar 
diesmal ausfallen, aber durch den Verkauf von Lauf-
line-Shirts und einen Spendenaufruf kamen 3.000 € 
zusammen. 

Auch die Eichsfelder Biker haben uns in diesem Jahr nicht im Stich gelassen. Sie muss-
ten zwar den 22. Bikertag im September absagen, riefen aber in den sozialen Medien zu 
einer virtuellen Tour auf. So kam es, dass viele Fahrer ihr Startgeld gespendet haben. 
Am Ende konnten sie über 13.600 € an das Elternhaus überweisen. Noch eine weitere 
tolle Unterstützung kam in 2020 aus den Reihen der Biker. Als beim letzten Besuch der 
Biker im Elternhaus die Rede darauf kam, dass ein behindertengerechtes Bad dringend 
renoviert werden müsse, sagten die beiden Biker Rudi Hillebrecht und Pascal Meier 
spontan ihre Hilfe zu. Sie organisierten, dass die neue Ausstattung von der Firma Bach 
gesponsert wurde, und erledigten mit weiteren Helfern in ihrer Freizeit die notwendigen 
Arbeiten. So kam das Elternhaus zum Nulltarif zu einem tollen neuen Bad. 

Neben den Aktionen, deren Erlös bereits in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehnten dem El-
ternhaus zugeflossen waren, kamen zu unserer 
Überraschung auch neue Aktionen hinzu. So 
wurde beim Duderstädter Sparkassenlauf auch 
unser Elternhaus bedacht. Eigentlich sollte am 
11. September 2020 der 20. Sparkassenlauf in 
Duderstadt stattfinden. Wegen Corona wurde 
diese sportliche Großveranstaltung jedoch abge-
sagt. Stattdessen wurden alle Sportler*innen der 
Region aufgerufen, an einer Sportwette für den 
guten Zwecke teilzunehmen. Die Wette lautet: Am 
Wochenende 12. und 13. September schaffen die 
Eichsfelder Sportler*innen und Gäste es jeweils 
zwischen 0 und 24 Uhr, mehr als 3.000 Kilometer 
zu laufen oder zu walken. Das Startgeld betrug 
2 Euro pro Person. Das Endergebnis überraschte 
alle: Mehr als 8.000 km haben die Läufer und Läu-
ferinnen zurückgelegt und wir durften uns über 
eine Spendensumme von 2.350 € freuen.

SPENDENAKTIONEN

SPENDENAKTIONEN
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Trotz Corona haben die Organisatoren 
der  Schornsteinfeger-„Glückstour“ 
auch in diesem Jahr wieder Spenden 
gesammelt. Wie schon in den ver-
gangenen Jahren haben die beiden 
Gieboldehäuser Schornsteinfeger 
Manfred Klingebiel und Lothar Klein 
auf dem Duderstädter Marktplatz eine 
Spende in Höhe von 3.500 € an Ver-
treter des Göttinger Elternhilfe über-
reicht. Nun hoffen alle, dass in diesem 
Jahr die Fahrradtour wieder stattfin-
den kann.

Eine Weihnachtsüberraschung der beson-
deren Art bescherte uns eine Gruppe von 
Landwirten aus Gillersheim. Sie hatten ihre 
Traktoren mit Lichterketten geschmückt 
und Freunde und Bekannte eingeladen, das 
Gleiche zu tun. Mit insgesamt 25 Traktoren 
unternahmen sie eine „Lichterfahrt“ über die 
Dörfer ihrer Umgebung, um auf das Eltern-
haus aufmerksam zu machen. Ursprünglich 
hatten sie gar nicht vor, Spenden zu sam-
meln, aber viele Menschen fragten nach, ob 
sie nicht für das Elternhaus spenden könn-
ten. So wurde die Lichterfahrt zur Spen-
denfahrt und am Ende kamen über 3.330 € 
zusammen. Kurz nach Weihnachten fuhren 
sie mit drei Traktoren beim Elternhaus vor, 
überreichten die Spendengelder in einem 
großen Topf und fuhren anschließend noch 
eine Runde an der Kinderklinik vorbei – zur 
großen Freude der kleinen Patienten. 

Die Einschränkungen durch Corona 
brachten einige unserer Förderer 
auf unkonventionelle Ideen. Steffen 
Baumbach, der Initiator der Aktion 
„Jedes Training zählt“, rief im Mai 
zum 1. Göttinger Sololauf auf. Unter 
der Devise „Alleine und trotzdem ge-
meinsam“ sollte jeder in den Tagen 
um Pfingsten so oft und so viel 
laufen, walken oder Fahrrad fahren, 
wie er wollte. Pro gelaufenen Kilome-
ter sollte jeder Läufer oder Radfahrer 
einen Euro an das Elternhaus spen-
den. Die Idee verbreitete sich schnell 
über die sozialen Medien. Aber wie 
viele Menschen würden sich dann 
wirklich auf den Weg machen und 
ans Elternhaus spenden? Das Ergeb-
nis verblüffte uns alle. Über 18.000 € 
kamen schließlich zusammen.

SPENDENAKTIONEN

SPENDENAKTIONEN
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Trotz Corona ließ sich das Team um Karin Kolan in Goslar nicht 
davon anhalten, wie in den vergangenen 15 Jahren auch in die-
sem Jahr wieder Spenden für das Elternhaus zu sammeln. Die 
großen Veranstaltungen waren auch deshalb nicht mehr möglich, 
weil der real-Markt, der bisher Frau Kolans Initiativen unterstützt 
hatte, geschlossen hat. Aber Frau Kolan motivierte ihre Mitstrei-
ter*innen zu neuen Aktivitäten, sei es durch kreative Beteiligung 
an der Lichterlaufwoche, sei es durch einen Adventsbasar in der 
Kaiserpassage, sei es durch einen individuellen Adventsverkauf 
von Stollen, Gebäck und Co. So konnte sie insgesamt in 2020 
eine Summe von 8.705 € an das Elternhaus überweisen. 

Die erste große Spendenaktion, die wegen Coro-
na abgesagt werden musste, war der traditionelle 
Herrenabend in Harriehausen, der immer Anfang 
März stattfand. Die Einladungen waren bereits im 
Dezember verschickt und wie jedes Jahr hat-
ten sich rund 180 Teilnehmer angemeldet. Das 
Organisationsteam stand Anfang März vor einer 
schweren Entscheidung: Offiziell war der Lock-
down noch nicht verhängt, aber das RKI schätzte 
das Risiko als „hoch“ ein und warnte vor Großver-
anstaltungen. Daraufhin beschloss das Organisa-
tionsteam kurzfristig, den Herrenabend abzusa-
gen. Per Telefon und Brief wurden die Teilnehmer 
informiert und ihnen gleichzeitig angeboten, die 
bereits überwiesenen Spenden zurückzuzahlen. 
So gut wie keiner hat von diesem Angebot Ge-
brauch gemacht, so dass Herr Brinkmann als 
Sprecher der Veranstalter bei der Spendenüber-
gabe im Sommer dem Elternhaus und KIMBU 
insgesamt mehr als 30.000 € überreichen konnte.

Seit fast zehn Jahre organisiert Nadja 
Ehsani in den Wochen vor Weihnachten 
eine besondere Aktion, die „Geschenkak-
tion Lichtblick“. In elf Göttinger Geschäf-
ten konnten Kunden Sachgeschenke 
und Gutscheine für Kinder kaufen, die 
Weihnachten im Krankenhaus verbrin-
gen müssen. Frau Ehsani weiß, was das 
bedeutet, Weihnachten nicht zu Hause 
sein zu können. „Ich war als Kind sehr 
krank und oft im Krankenhaus. Ich weiß, 
wie schnell man Kinder mit Kleinigkeiten 
glücklich machen kann. Ich bin dankbar, 
dass gerade in diesem Jahr die Ge-
schäfte mitmachen und uns auch unter 
schwierigen Umständen unterstützen.“ 
Auch in diesem Jahr war die Aktion 
wieder ein voller Erfolg, so dass noch 
Geschenke übers Jahr bei besonderen 
Gelegenheiten wie Geburtstage verteilt 
werden können.

Für eine große Überraschung hat Familie Spieker aus 
dem Weserbergland gesorgt. Sie organsierte unter be-
freundeten Brieftaubenzüchtern im Internet eine Spen-
den-Gutschein-Aktion für das Elternhaus. Neben vielen 
Brieftaubenzüchtern aus Deutschland beteiligten sich 
auch Züchter aus den Nachbarländern, so dass insge-
samt eine Summe von 5.000 € zusammenkam. 

SPENDENAKTIONEN
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Mit einer Fotoausstellung und Lesungen in der 

Buchhandlung Seseke wurden 750 € gesammelt.

Bei einer betriebsinternen Veranstaltung der Mahr GmbH 

sind 2.500 € zusammengekommen, die je zur Hälfte an 

das Elternhaus und an Kimbu übergeben wurden.

Frau Eicke und Ihre Familie haben niedliche So-

ckenpüppchen und Schlüsselanhänger für das 

Elternhaus hergestellt und zusammen mit einer 

Geldspende von 140 € an Frau Sandra Faust aus 

unserem psychosozialen Team übergeben.

Die Bogen-
schützen des 
SV Freeden  
mussten zwar 
ihr Benefiztur-
nier 2020  
absagen,  
trotzdem  
spendeten sie 
1.550 € an das 
Elternhaus.

In Herbort‘s Hofladen in Reiffenhausen konnten die 

Hofladen-Kunden die von M. Lingnau selbstgenähten 

Mundschutzmasken gegen eine Spende für das Eltern-

haus erhalten. So ist die stolze Summe von 1.300 € 

zussammengekommen. 

Manuel  
Eichhorn vom 
MTB Wolfshagen 

hat bei einem 12 
Stunden-Spen-
den-Radfahren 
mit dem Moun-
tainbike im Harz 
insgesamt 360 € 
eingefahren.

SPENDENAKTIONEN
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Ein wunderbarer 
Traumvogel ist  
im Spielzimmer 
des Elternhau-
ses gelandet
Herzlichen 
Dank an Anne 
Geisler für die 
farbenprächtige 
Spende.

Lisa, Merle und 
Moritz haben 
einen Flohmarkt 
zu Gunsten des 
Elternhauses 
veranstaltet.
Wir danken für 
die Spende über 
39,87 € und den 
liebevoll gestal-
teten Brief.

Eine anonyme Spende hat uns erreicht ...

Auch in der Hektik des Alltages wurde an das 

Elternhaus gedacht.

Bei einer Barbecue-Party im „Aura“ kam ein 
Spendenbetrag über 2.000 € zusammen, den 
Herrn Benzer an unsere Geschäftsführerin  
Dagmar Hildebrandt-Linne übergeben konnte.

Helle Dokken, 
(Pflegedirektorin UMG) und Mona Otto (Pflege-

dienstleitung 
UMG) überbrach-ten eine anonyme Spende in Höhe von 300 € und 

lernten auf diese Weise das Eltern-haus kennen.

SPENDENAKTIONEN
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Im Rahmen der Aktion „Helfer-Herzen“ hat Frau Beck 
vom DM-Drogerie-Markt „An der Lutter“ einen Scheck 
über 672,78  € an Otfried Gericke und Dagmar Hilde-
brandt-Linne vom Elternhaus übergeben.

Der Reiter- und 
Tennisverein 
Adelebsen hat 
unsere Lichter-
laufwoche mit 
einer eigenen 
Aktion unter-
stützt und 255 € 
gespendet. 

Oma Karin Küch strickt fleißig Babystrümpfchen 
und hat damit eine Spende von 220 € erstrickt!
Mama Anna und Enkel Luiz finden Omas Aktion 
total super und freuen sich mit uns.

Die PSD Bank hat die Elternhilfe mit 1.000 € im 

Sinne des Mottos unserer Lichterlaufwoche  

„Bewegen und Gutes tun!“ unterstützt.

SPENDENAKTIONEN

Die Sportler des TSV Gladebeck haben aus der Not eine 

Tugend gemacht und während der Coronakrise eine 

Laufchallenge ins Leben gerufen und damit zugleich je 

1.050 € Spenden für das Elternhaus und den Göttinger 

Kinderschutzbund gesammelt.

SPENDENAKTIONEN
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Auch die Fitness-Tenne hat unser Motto aufgegriffen! 
Thomas Ziaja hat die Spende über 500 € an Frau  
Marianne Ahlborn vom Elternhaus übergeben.

Seit einiger Zeit ist ein Bus von Regiobus Uhlen-

dorff GmbH mit Werbung für das Elternhaus in 

der Region unterwegs. Gesponsert wurde diese 

tolle Aktion von der Werbeagentur blaueQuelle.

Die Elternhilfe bedankt sich für die diesjährige 

Weihnachtsspende der Firma HKS Sicherheits-

service in Höhe von 2.000 €. Wir freuen uns 

über diese langjährige Zusammenarbeit und die 

daraus entstandene Verbundenheit.

Über unser Orga-Team-Mitglied Thomas Fritsch 

haben wir eine Spende der Firma Studsvik aus 

Mannheim/Schweden in Höhe von 5.000 €  

erhalten.

Frau Andrea Hungerland von der Steuerbera-tungsgesellschaft HSP STEUER Göttingen GmbH übergab die weihnachtliche Spende von 1.000 € mit einem wunderschönen Blumenstrauß. 

Die Gruppe der Quadkinder aus dem Landkreis Nort-

heim waren im Herbst unterwegs und haben fleißig 

gesammelt. Die Spende über 1.420 € und natürlich 

auch die Knuddelmäuse sowie die Weihnachts-Scho-

koboxen waren eine gelungene Überraschung.

SPENDENAKTIONEN

Die diesjährige Tombola des real SB-Warenhau-

ses war wieder super erfolgreich. Herr Völkening 

und seine Mitarbeiter*innen konnten dem Eltern-

haus 2.600 € überreichen.

SPENDENAKTIONEN



61

Statt Weih-
nachtsgeschen-
ke hat die Golt-
ze-Druckerei an 
das Elternhaus 
gedacht und 
einen Spenden-
scheck über 
1.000 € über-
geben.

Herr Walter von der Arbeitsagentur Göttingen über-

gab im Namen seiner Kolleginnen und Kollegen 

zehn gefüllte Weihnachtstüten mit regionalen Köst-

lichkeiten und Spielsachen für die an Weihnachten 

im Haus lebenden Familien. Außerdem wurde noch 

ein Geldbetrag von 710,41 € gespendet.

Gemeinsam 
haben das 
EPG Elektro 
Planungsbü-
ro Gummich 
und die BLS 
Bikeleasing 
Service GmbH 
eine Spende 
von 1.500 € an 
das Elternhaus 
übergeben. 

Mit einer Versteigerung seines selbstgeschmiedeten 

Damast-Stahl-Messers hat  Timo Effler von knifeETimes  

550 € eingenommen und ans Elternhaus gespendet. 

Frau Thiel hat mit jedem Haarschnitt einen Euro als 

Spende gesammelt und an das Elternhaus überge-

ben. So sind 650,00 € zusammengekommen.

SPENDENAKTIONEN
Die Facebook-Gruppe 
„Forster Fahrer und Fans“ 

aus dem Werrakreis haben 

eine Tombola gestartet. 

Die Organisatoren Jörn 

Odening und Timo Waschk 

konnten die tolle Summe 

von 1.111,11 € sowie ein 

Heizofen für den Pavillon 

im Elternhausgarten an 

Harald Germandi überge-

ben werden.

SPENDENAKTIONEN
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Nach dem Motto Weihnachtsspende statt  Weihnachtsgeschenke hat Herr Sascha Friedrichs von der EMR aus Northeim 500,00 €. überreicht.

Jan Ebbecke & Friseure aus Ein-

beck haben die Mehrwertsteuer-

reduzierung an gemeinnützige 

Einrichtungen weitergegeben. Wir 

durften uns über 1.400 € freuen.

Mit acht Konzerten in Senioren-
heimen hat der Eschweger Schla-
gersänger Michele Joy über 800 € 
für das Elternhaus ersungen. Auf 
Initiative von Bärbel Persch vom 
gleichnamigen Küchenstudio haben 
sie selbst und befreundete Unter-
nehmer die Summe auf 2.300 € 
aufgestockt. 

Mit der Bestickung von 70 kuscheligen Duschtü-

cher durch die Blindenwerkstätten in Dorsten und 

die Spende an das Elternhaus wurden gleich zwei 

soziale Einrichtungen von der Amedes Holding 

unterstützt.

Statt Weihnachtsgescheinke an die Kunden hat 

Herr Fabrile von der Pizzeria Zia Maria die groß-

artige Spende von 1.500 € an unser Vorstands-

mitglied Uwe Rosenberg überreicht.

SPENDENAKTIONEN
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Ein 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 Spendenaktivitäten findnen Sie auf unserer  
Website: www.elternhaus-goettingen.de

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

...kann auch spontan angefragt werden.

...bietet die Möglichkeit, kostengünstig (pauschal 
30 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.

Unser strandnahes  
Ferienhaus in Cuxhaven

Kontakt:

Frau Baethe
ab 17 Uhr unter 
0551 781842

Rauchen und die Mitnahme von Tieren sind aus hygienischen 
Gründen nicht gestattet. Haben Sie weitere 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

VERSCHIEDENES

VERSCHIEDENES
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Aufgabenbereiche der Elternhilfe

Sozialfonds für finanziell in Not 
geratene Familien

Mitglied im Arbeitskreis 
schwerkranke Kinder und Ju-
gendliche

Mitglied im Patientenbeirat des 
CCC-N

Organisation des Göttinger 
Lichterlaufs

langfristige finanzielle  
Sicherung  
des Elternhauses

finanzielle Unterstützung der  
Familien im Elternhaus

Unterbringung von Eltern  
und Geschwistern

psychosoziale Begleitung

Einzelberatung von  
betroffenen Eltern

Aktivitäten für die kranken  
Kinder und ihre Geschwister

Kreativangebote

Entspannungsangebote

Sommerfest und  
Weihnachtsfeier

Tagungsort für Gruppen  
der Kinderklinik

Elternhauszeitung „Lichtblick“

Finanzierung von  
zusätzlichem Personal  
auf der Kinderkrebsstation

Kooperation mit den psycho-
sozialen Fachkräften der 
Stationen

Mutperlenprojekt

Sandmännchenprojekt

Spiel- und Bastelmaterial

Förderung der Forschung  
der „Deutschen Leukämie  
Forschungshilfe e.V.“ (DLFH)

Unterstützung des Sozial-
fonds des Dachverbandes

Teilnahme an  
Mitgliederversammlungen  
und Hausleutetreffen

Unterstützung der  
internationalen Organisation 
der Elternvereine (CCI)

Verwaltung der Elternhaus-
bücherei

Regelmäßige Frühstück- und 
Abendessenangebote/Feier-
tagsbrunch für Familien

Nähteam

Organisation von Basaren

Betreuung von  
Informationsständen

Unterstützung bei Veranstal-
tungen/Spendenaktionen

Mithilfe bei Versandaktionen

Garteneinsätze

Wartung von (Spiel-)Fahr-
zeugen

Unterstützung am Heimatort

Spezialisiere Ambulante  
Pädiatrische  
Palliativversorgung (SAPPV)

Aktivitäten für Geschwister

Wochenenden für verwaiste 
Familien

Tage für verwaiste Eltern

Wochenende für verwaiste  
junge erwachsene  
Geschwister

Treffen für ehemals an Krebs  
erkrankte Jugendliche und  
junge Erwachsene

Einzelberatung

Familienfreizeiten

Informationsveranstaltungen

Langzeitnachsorge

Stiftung Elternhaus  
an der Universitäts-
kinderklinik Göttingen

Dachverband der  
Elternvereine

Ehrenamtsteam

Kinderklinik

ElternhausVerein

Nachsorge

VERSCHIEDENES
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Mitglied werden
Betroffene Eltern und Großeltern sind als ordentliche Mit-
glieder und andere Menschen als fördernde Mitglieder 
sehr herzlich willkommen. Eine Beitrittserklärung finden 
Sie auf der nächsten Seite.

Zustiftung
an die „Stiftung Elternhaus an der Universitätskinderklinik    
Göttingen“. Sie helfen, das Elternhaus in seiner Zukunft  
langfristig  zu  sichern.

Besondere Anlässe
Sie bitten anlässlich eines besonderen Anlasses wie Ge-
burtstag, Hochzeit, Taufe, Firmenjubiläum, Weihnachts-
geschenke ... um eine Spende anstelle von Geschenken. 
Weiterhin wäre  esmöglich, bei einem Todesfall anstelle 
von Kranz- und Blumenspenden um eine Geldzuwen-
dung für das Elternhaus zu bitten. 

Spendenaktionen
Sie organisieren z.B. Benefizkonzerte, Bikertag, Schulfes-
te,   Floh-  oder Weihnachtsmärkte, Sportveranstaltungen, 
Versteigerungen oder eine Tombola. Wir unterstützen Sie 
gerne und geben Ihnen Informationsmaterial.

Bußgeld
Sollten Sie ein Bußgeld zahlen müssen, bitten Sie, dass 
die Summe an die Elternhilfe überwiesen werden kann.

Spendendosen aufstellen
Sie sind Stammkunde von Boutiquen, Geschäften, Apo-
theken, Arztpraxen... Gerne geben wir Ihnen unsere Spen-
dendose, die Sie dort aufstellen können. Jeder Cent ist 
uns wichtig und hilft den betroffenen Familien.

Testament
Sie veranlassen ein Vermächtnis zu Gunsten der Eltern-
hilfe oder setzen den Verein als Ihren Erben ein.

Geldspenden
Sie spenden einen beliebigen Geldbetrag – einmalig oder 
regelmäßig. Jede Spende ist steuerlich absetzbar. Bei 
Spenden bis 300,– Euro gilt Ihr Einzahlungsbeleg zur Vor-
lage beim Finanzamt. Wir stellen Ihnen aber auch gerne 
eine Spendenbescheinigung aus. 

Rest-Cent-Aktion oder Überstundengeld
Sie und Ihre Mitarbeiter/Kollegen spenden die Cents 
nach dem Komma von Ihrem Nettogehalt oder Sie las-
sen 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.

Sachspenden
Gut erhaltene Sachen wie Spielzeug und Bücher nehmen 
wir sehr gerne für unseren Basar entgegen. 

Kontakt: 
Dagmar Hildebrandt-Linne  
(Geschäftsführerin)
Fon: 0551/374494
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

Einige Ideen, Engagement zu zeigen

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

Sie haben Fragen zu unserer Arbeit, planen eine  
Spendenaktion, möchten  Informationsmaterial 
oder wollen das Elternhaus persönlich besuchen? 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
Rufen Sie an, schreiben Sie uns oder  
vereinbaren Sie einenTermin mit uns. 
Herzlichen Dank und bis bald...

VERSCHIEDENES

So können Sie helfen!

VERSCHIEDENES
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Beitrittserklärung

Meine Adresse

Vorname / Name

Straße 

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Ort

Unterschrift

Einzugsermächtigung

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

Bank

BLZ / BIC

KontoNr. / 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.

Datum / Ort

Unterschrift

Hausanschrift:
Elternhaus
Am Papenberg 9
37075 Göttingen

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

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

ordentliches Mitglied  
(betroffene Familienangehörige)

assoziiertes Mitglied (förderndes Mitglied)

soll von meinen/unseren Konto zum Jahresende 
abgebucht werden;

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)

Ich/Wir möchten Mein/Unser Jahresbeitrag

im Verein „Elternhilfe für das krebskranke Kind  
Göttingen e.V.” werden.

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

VERSCHIEDENESVERSCHIEDENES
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1. Vorsitzende
Susanne Schulze-Konopka
Allerberg 2 h 
37130 Gleichen
s.schulze-konopka@eltern-
haus-goettingen.de
Seit 1994 Mitglied in der 
Elternhilfe und 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.“

Kassenwart 
Harald Germandi
R.-Assmann Str. 12 
37235 Hessisch Lichtenau · 
0171 6520907
anke-harald@gmx.de
Vorstandsmitglied seit 1992

„Es ist das Vermächtnis unserer verstorbenen 
Tochter, sich für die krebskranken Kinder einzu-
setzen.“

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 schwerst-
kranken Kindern zu verschaffen.“

2. Vorsitzender
Otfried Gericke
Zur Scharfmühle 68 
37083 Göttingen 
0551 795709 
ogericke@gmx.de
Vorstandsmitglied seit 
1987, bis 2004 1. Vorsitzen-
der, 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.“

Beisitzer
Martin Bachmann
37085 Göttingen 
m.bachmann@ 
elternhaus-goettingen.de
Vorstandsmitglied seit 2010

„Als ehemals selbst Betroffe-
ner ist mir das Elternhaussehr nahe. Ich möchte 
Hilfe und Unterstützung an andere Betroffene 
weitergeben.“

VERSCHIEDENES

Der Vorstand

VERSCHIEDENES
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Beisitzer 
Dr. Sven Wagner
Am Stollen 7 
37120 Bovenden
0172 6115564
s.wagner@elternhaus- 
goettingen.de
Vorstandsmitglied seit 
2008

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

Beisitzer
Andreas Lindemeier
Rektor-Westermann-Str.  3 
37181 Hardegsen
05505 2428
andreaslindemeier@gmx.
de
Vorstandsmitglied seit 
2018

„Über das Engagement beim Lichterlauf habe ich 
das Elternhaus kennen gelernt. Seit dem Aus-
scheiden aus dem Berufsleben im Frühjahr 2018 
habe ich ein für mich völlig neues Betätigungsfeld 
für die gute Sache gefunden.“

Beisitzerin
Heike Büchner
Eibenweg 1 · 37308 Heil-
bad Heiligenstadt
03606 603726 / 0152 
05410734 · 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 erhalten bleiben.“

Beisitzer
Uwe Rosenberg
Emil-Koch-Straße 9  
37191 Katlenburg-Lindau 
OT. Gillersheim
05556 4364 / 0175 
2309244 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 Eltern-
haus mit allen meinen Kräften als Beisitzer im 
Vorstand und Ehrenamtlicher unterstützen und 
helfen.“

VERSCHIEDENES

VERSCHIEDENES
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Verwaltung &  
Geschäftsführung

Psychosoziales 
Team

VERSCHIEDENES

Dagmar Hildebrandt-Linne 
Geschäftsführung 
seit 2011 im Elternhaus tätig

Erika Söder 
Dipl. Pädagogin 
Sys. Familientherapeutin 
seit 1992 im Elternhaus tätig

Anne Wucherpfennig 
Verwaltung 
seit 2015 im Elternhaus tätig

Petra Linne 
Verwaltung  
seit 2019 im Elternhaus tätig

Julia Dolle 
Dipl. Sozialpäd. (FH) 
seit 2014 im Elternhaus tätig

Sandra Faust 
Erzieherin  
Systemische Familientherapeutin 
seit 2019 im Elternhaus tätig

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

Hans-Hermann Miest 
Dipl. Theologe,  
Systemischer 
Familientherapeut 
seit 1998 im Elternhaus tätig

VERSCHIEDENES
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Hauswirtschaftsteam

VERSCHIEDENES

Brigitte Bürger
seit 2011 im Elternhaus tätig

Ulrike Mohr
seit 2012 als Aushilfe 
im Elternhaus tätig

Stefanie Gründel
seit 2005 im Elternhaus tätig

Marion Bellmann
seit 1995 im Elternhaus tätig

VERSCHIEDENES

Auf  

         Wiederlesen...

Das Elternhaus von Daniela
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ein wunderbares, sorgenfreies, glückliches Leben               Krebs nur als 
Sternzeichen               Gesundheit               keine Krebserkrankungen               

Früherkennung von Krebs               intensive Forschung               Heilung von 
Neurofibromatose               alles Gute               viel Kraft               Mut               

Liebe               Geduld               Geld für Forschung               Gesund werden               
Hoffnung               Heilung               Lachen nicht verlieren               

Strahlen wie die Sonne               Lachen in den Gesichtern               Kraft wie 
die Sonne               Forschung               bessere Behandlung               

Gelassenheit               Freude               freie Zeit nur für mich               
Selbstfürsorge               zur Ruhe kommen               Frieden finden               

„es ist ok so wie es ist“               pure Freude               Spaß am Leben               
sich erlauben, glücklich zu sein               viele flauschige Wolken               

Engel passen auf uns auf               Umarmungen
gute Ärzte               sensible Ärzte               viel Liebe               Zeit               

Ärzte als Freunde der Kinder               Gute Heilungschancen               
wenig Nebenwirkungen der Therapie               Zuversicht               
Lebensfreude     finanzielle und personelle Ressourcen               

Möglichkeiten der Regeneration               Wünschemobile               gute 
Vernetzung der behandelnden Einrichtungen untereinander               

motiviertes Personal               Lichtblicke               schnelle Genesung               
viele Male barfuß über den heißen Ostseestrand gehen               Schneeengel 

im Winter machen können               das Lachen nicht verlieren               
als Familie mit viele Liebe die Zeit genießen               

Sonnenschein mit flauschigen Wolken               Durchhaltevermögen     
immer ein Lächeln im Gesicht               Geborgenheit               

Unterstützung               Schnell gesund werden               jeden Tag etwas 
zu lachen               Ein Partner, zumindest einer, der mir die Papiere erledigt               

dass sich nicht alle nur noch um Corona kümmern                              
langweilige, normaler Alltag ohne Ängste               

viele schöne Momente               Urlaub               Abenteuer               die 
alte Leichtigkeit wieder finden               so viel Komfort wie möglich               

Extras im Alltag               Einzel- oder größere Zimmer auf der Station für 
mehr Ruhe und Privatsphäre               eine schöne Zeit bis zum Tod für 
unheilbar erkrankte Menschen               Menschen und Tiere sterben nur 

durch ihr Alter               alle Krankheiten werden geheilt oder es gibt keine 
mehr               erträgliche Therapien               jdn. an seiner 

Seite               Mut nach vorne zu schauen               jeden Tag des Lebens 
genießen               nach der OP jdn. der sagt “Es ist vorbei”               eine 

Endlosigkeit der Fernsehserien für Kinder               ein Ziel über die 
Krankheit hinaus               viel Spielzeug               ein fettes Rennauto               

coole neue Fußballsachen,               die neuesten und tollsten Sammelkarten  
Spielekonsolen               ein kleiner Ponyhof   das tollste Elsakleid  
 ein riesiger Kuschelolaf

Kontaktadresse:
Elternhaus an der Universitätskinderklinik Göttingen
Am Papenberg 9
37075 Göttingen

info@elternhaus-goettingen.de

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

Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e.V.
Sparkasse Göttingen
IBAN: DE49 2605 0001 0000 0830 06
Volksbank Kassel Göttingen 
IBAN: DE29 5209 0000 0043 0197 08

Stiftung Elternhaus an der Universitätskinderklinik Göttingen
Volksbank Kassel Göttingen 
IBAN: DE68 5209 0000 0042 1850 00

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


