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Jahresrückblick 2019 / 2020
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer,
mitten in den Vorbereitungen zur Mitgliederversammlung im April 2020 und in einem für die betroffenen Kinder
aufregenden Jahr mit tollen Höhepunkten wurden wir ausgebremst. Die Corona-Pandemie hat auch unsere Arbeit von
einem Tag zum anderen völlig verändert. Wir haben aber nie unsere Hauptaufgabe, die an Krebs erkrankten Kinder und
ihre Familien in jeder nur möglichen Form zu unterstützen, aus den Augen verloren. Die Kommunikation geschah vor
allem digital und war uns eine wertvolle Ergänzung. Sie hat aber das persönliche Gespräch und das Miteinander nicht
ersetzt.
Nach der Eröffnung des Eltern-Kind Hauses im September 2018 gab es noch viel Arbeit, die insbesondere die Inneneinrichtung des Hauses und danach die Gestaltung des Außengeländes mit einem großen Spielplatz betraf. Mit diesen
genannten Projekten waren wir bis in den Herbst 2019 sehr beschäftigt. Wir sind stolz auf das Erreichte und können nicht
aufhören, es Interessierten mit Freude zu zeigen. In den Sommermonaten diesen Jahres waren über viele Wochen alle
Apartments besetzt. Familien mit einem krebskranken Kind konnten hier erholsame Tage verleben. Was wir erreicht
haben, war nur möglich durch das Engagement vieler Beteiligter. Neben den Mitarbeitern im Verein sind es vor allem die
ehrenamtlichen Helfer und die unzähligen Spender, die zum Erfolg beigetragen haben. Ihnen allen möchte ich an dieser
Stelle von Herzen Dank sagen. Ich hoffe, dass wir unsere Arbeit zum Wohle der erkrankten Kinder weiter so erfolgreich
wie bisher fortsetzen können. Es wäre schön, wenn wir dabei auch zukünftig mit Ihrer Hilfe und Unterstützung rechnen
können.
Prof. Dr. Gudrun Eggers, Vorstandsvorsitzende

SUPERHELDEN ZWEIFELN NICHT

Mutperlen-Kette – das ist die aufgefädelte Krankengeschichte

HÖHEPUNKTE 2019 / 2020

Die
Eurofighter-Piloten
des
Taktischen
Luftwaffengeschwaders 73 „Steinhoff“ aus Laage
unterstützen unsere Vereinsarbeit seit mehreren
Jahren. Im März 2019 machten die Flieger mit
betroffenen Familien einen Ausflug in den Zoo, bei dem
die Kinder die Tiere hautnah erleben konnten. Was für
ein Erlebnis!

Am 14. Februar 2019 waren wir bei Carsten Loll
zu einem gemeinsamen Kochen auf seiner
schwimmenden Kochschule „Käptn Piet“
eingeladen. Nicht nur unsere kleinen
Patienten, sondern auch deren Eltern und
Geschwister hatten dabei riesigen Spaß!
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Unter dem Motto „Kick den Krebs raus“
haben wir gemeinsam mit der Lübecker
Agentur eventomaxx und Kindern aus
unserem Verein einen kurzen Film
gedreht, der die hoffnungsvolle
Entwicklung in der Forschung und
Behandlung krebskranker Kinder in den
letzten Jahren zeigt und deutlich
macht, wie wichtig Spenden und
Unterstützung für diese großartigen
Erfolge sind. Ziel des Projekts ist es, die
öffentliche Aufmerksamkeit auf die
Arbeit unseres Vereins zu erhöhen und
Spenden für unseren guten Zweck zu
sammeln.
Neugierig auf das Ergebnis? Einfach den QR-Code auf der Rückseite scannen oder
unter: https://www.youtube.com/watch?v=z-jrKvn-crs ansehen. Weitere
Eindrücke vom Drehtag am Active Beach in Warnemünde und der Filmpremiere
gibt es unter: https://www.youtube.com/watch?v=wl2Wx9JD4JE (Behind-theScenes).

LAUFENDE
PROJEKTE:

Unsere KLINIKCLOWNS
bringen Freude und
Hoffnung
in
die
Patientenzimmer
und
lassen Schmerzen und
Ängste für kurze Zeit in den
Hintergrund treten.

Die MUTPERLENKETTE ist
die aufgefädelte Krankengeschichte eines Kindes.
Am Ende der Behandlung
erzählt sie – wie ein
Tagebuch
–
eine
berührende Geschichte.

Unsere
GESPRÄCHSGRUPPEN bieten betroffenen und verwaisten
Eltern die Möglichkeit des
Austauschs.

Ein voller Erfolg war auch das öffentliche Charity-Adventskonzert des
Warnemünder Shantychors „De Klaashahns“ am 14.12. in der Rostocker
Nikolaikirche.
Leuchtende Kinderaugen, selbstgebackene Plätzchen und besinnliche
Momente gab es bei unserer Kinderweihnachtsfeier - und natürlich hatte der
Weihnachtsmann für alle ein tolles Geschenk dabei.
Zum Glück mussten wir auch im Jahr 2020 - trotz Corona - nicht auf alle
Veranstaltungen verzichten. Eierlaufen, Kinderschminken und eine aufregende
Schatzsuche standen bei herrlichem Sonnenschein und leckeren Grillwürstchen
auf dem Programm unseres Sommerfests im August.

Die MUSIKTHERAPIE im
Klinikbereich sorgt für
Entspannung und Abwechslung.

Unser Elternhaus bietet fünf moderne und auf die Bedürfnisse betroffener Familien
ausgerichtete Wohneinheiten, komfortable Gemeinschaftsbereiche als Treffpunkt
zum Kennenlernen und Austauschen und einen großzügigen Außenbereich mit coolem
Spielplatz für die Kleinen und gemütlicher Grillecke für die Großen

