
 
 
 
 
Jahresbericht über das Jahr 2020 
 
1. Hilfe für Familien mit krebskranken Kindern 
 
1.1. Beratungs- und Betreuungsstelle 
Betreibung von Thüringens einziger Beratungs- und Betreuungsstelle für Fami-
lien mit einem krebskranken Kind, sowie eines Ambulanzraums direkt im Bereich 
der onkologisch-hämatologischen Kinder- und Jugendambulanz im UKJ, in denen 
Elterngesprächsrunden und Einzelgespräche stattfinden. 
 
1.2. Corona bedingte Einschränkungen in der stationären und ambulanten 

Betreuungsarbeit  
Der Coronavirus stellte uns alle vor ungeahnte Herausforderungen. Ab 16. März 
wurde ein striktes Besuchsverbot für die Klinik als auch für unser Haus EKKStein 
erlassen.  So gab es bis Mitte Mai quasi keine persönlichen Kontakte zu den Kin-
dern und zu ihren Eltern und auch der Ambulanzraum konnte nicht besetzt wer-
den. In der Zeit des Besuchsverbotes haben wir unsere Angebote an diese Aus-
nahmesituation angepasst und viele Ideen entwickelt, um den so wichtigen Kon-
takt zu den erkrankten Kindern und deren Familien zu halten. Dazu gehörte zum 
Beispiel ein erweitertes Sorgentelefon inklusive Videokontakt und ein Einkaufs-

service für die stationär aufgenomme-
nen Kinder und deren Eltern, die die Kli-
nik aufgrund der besonderen Gefähr-
dung einer Ansteckung nicht verlassen 
durften und auch nicht wollten. Unsere 
vielseitigen Angebote wurden sehr gut 
angenommen und die Eltern waren 
dankbar, dass wir trotz dieser für un-
sere betroffenen Familien nochmals 
verschärften, beängstigenden Situation 

für sie da waren, zuhörten und wenn auch von der Ferne ganz viel Zeit für Tele-
fongespräche oder Nachrichten aufgebracht haben. Von der traditionellen Über-
raschungskiste stiegen wir auf individuell befüllte Überraschungstüten um, die 
jede Woche von uns auf die Station gegeben wurden.  Darüber hinaus lieferten 
wir wöchentlich eine besondere Überraschungskiste für alle auf Station, großzü-
gig und ganz bunt gefüllt mit Spielsachen, Bastelsets, kleinen Gesellschaftsspie-
len, Büchern und anderen Beschäftigungsmaterialien. Dies half den Kindern da-
bei, die ungewisse und nun leider noch „langweiligere“ Zeit der Isolation auf Sta-
tion zu überstehen und sich auch in einem Einzelzimmer ausreichend und ab-
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wechslungsreich beschäftigen zu können. Auch für die Eltern waren diese klei-
nen Überraschungen äußerst hilfreich, entlasteten sie doch etwas in der Ideen-
findung bei den Beschäftigungsangeboten über die vielen Tage. Ab Mitte Mai 
wurde dieses Besuchsverbot für uns aufgehoben und so durften sowohl unsere 
beiden Sozialpädagoginnen als auch unser Klinikclown die Station unter strengen 
Hygienevorschriften wieder betreten.  

 
1.3. Psychosozialer Fokus 
Der Verein beschäftigte 2020 fünf So-
zialarbeiterinnen in Teilzeit, von de-
nen eine in Elternzeit war.  Diese Mit-
arbeiterinnen stehen den Eltern als 
feste Ansprechpartner jederzeit – in 
Notfällen auch rund um die Uhr – zur 
Seite. Durch den engen Kontakt wis-
sen unsere Sozialarbeiterinnen, wel-
che Bedürfnisse die einzelnen Fami-

lien je-
weils ha-
ben und können ganz individuell abgestimmte Hilfs-
angebote im stationären und ambulanten Bereich 
unterbreiten und umsetzen. Diese reichen von All-
tagsgesprächen am Bett des Kindes, über Gruppen-
gespräche direkt auf Station bis hin zu stabilisieren-
den Einzelgesprächen und praktischen Hilfsangebo-
ten, wenn es die Situation erfordert. Neben den Ge-
sprächen direkt auf Station oder im heimatlichen 
Umfeld finden die Eltern in unserer Beratungsstelle 
in unserem Haus EKKStein bei allen Mitarbeiterin-
nen ein offenes Ohr. 

 
1.4. Unser Haus EKKStein 

Mit 500m² verteilt auf zwei farbenfrohen Eta-
gen stehen wir den Familien in unserem Haus 
EKKStein bei allen Belangen, die der plötzlich 
veränderte Alltag mit sich bringt, mit Herz und 
Sachverstand bei: zeitnah, unbürokratisch 
und in unmittelbarer Nähe zum Klinikum.  
Coronabedingt konnten im Jahr 2020 nur sehr 
wenige Veranstaltungen stattfinden. So war 
es auch von Mitte März bis Ende Juni leider 

sehr ruhig in unserem Haus EKKStein und wir konnten den Kindern und Familien 
nicht die Ablenkung oder Erleichterung bieten, die sie gerade in dieser Zeit so 
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dringend gebraucht hätten. Bis einschließlich Mitte März und von Juni bis Okto-
ber luden wir Immer mittwochs aller zwei Wochen unsere stationären Familien 
zum „Austausch mit Schmaus“ ein, einem gemeinsamen Mittagessen, dass die 
Mitarbeiterinnen unseres Vereins für die Eltern kochen.  Und bis auf den Kinder-
nachmittag Karibik mussten leider auch alle anderen geplanten Kindernachmit-
tage im Haus abgesagt werden.  
 

Ab Ende Juni kehrte wieder etwas Normalität ein und wir 
waren fast wie gewohnt für unsere Familien da. Aber auch 
wenn erste Lockerungen der Beschränkungen erfolgt 
sind, galten bei uns besondere Schutzmaßnahmen, denn 
der Schutz unserer Familien ist uns besonders wichtig. Um 
eine räumliche Trennung zu gewährleisten, haben wir ein 
individuelles Hygienekonzept erstellt und unser Haus  
EKKStein in mehrere Bereiche aufgeteilt. So sollte sicher-
gestellt werden, dass stationäre und ambulante Familien, 
sowie Gäste keinen unmittelbaren Kontakt haben. Gene-
rell steht unseren Familien das Haus auch zur selbststän-
digen Nutzung zur Verfügung, während und auch außer-
halb unserer Öffnungszeiten – hierfür können sie für die 

Dauer des stationären Aufenthaltes bei 
uns einen Schlüssel ausleihen. So wer-
den vor allem unser Snoezelenraum 
und der Bewegungsraum besonders 
rege genutzt, aber auch unser Aufent-
haltsraum mit dem großen Spielhaus 
erfreut sich großer Beliebtheit. Der Kre-
ativraum hingegen ist eine eher ruhige 
Oase, für alle, die gern basteln und 
schöne Dinge gestalten möchten.  
 
Zur individuellen Nutzung gehört zudem, dass im Haus EKKStein auch private Fei-
ern von Patientenfamilien stattfinden.  So konnten z.B. Geburtstage oder die Ein-
schulung eines Geschwisterkindes kliniknah gefeiert werden. Dank einer Aus-
nahmegenehmigung unseres Klinikdirektors konnten so z.B. auch über die Weih-
nachtsfeiertage die Familien hier als komplette Familie einige schöne Stunden 
verbringen. 
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Einmal pro Woche konnten sich die 
Eltern von einem Physiotherapeuten 
im Haus EKKStein mit einer Massage 
verwöhnen lassen und alle 14 Tage 
fand unter Anleitung einer ehren-
amtlichen Pilatestrainerin ein Pilate-
skurs für unsere Eltern statt. Beide 
Angebote wurden coronabedingt im 

Frühjahr und ab Dezember wieder eingestellt.  
 
1.5. Stationärer Bereich 
Seit 2019 besuchen unsere beiden Sozialpädagoginnen, Julia Gnielczyk und Ste-
fanie Kokot, gemeinsam die Station, stehen dort fast täglich als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Durch ihre regelmäßigen Besuche auf der Kinderkrebssta-
tion E130 und der Knochenmarktransplantationsstation A110 lernen sie über 
den gesamten Therapieverlauf die Kinder und ihre Eltern kennen. Es entstehen 
häufig sehr intensive Beziehungen, die es zulassen, dass sich die Familien öff-

nen können und unsere Sozialpädago-
ginnen   als Begleiter in dieser schweren 
Zeit annehmen. Ziel ist es, den Eltern 
beizustehen, aufzuklären, zu informie-
ren oder individuelle Hilfsangebote zu 
unterbreiten. Wie unter Punkt 1.2. be-
schrieben bestand von Mitte März bis 
Mitte Juni ein komplettes Besuchsver-
bot in der Klinik, welches auch uns sehr 
einschränkte. Trotzdem ist es uns sehr 
gut gelungen, den Kontakt zu den Fami-

lien nicht abreißen zu lassen und Nähe zu vermitteln. Ab Ende Juni wurde die-
ses Verbot für uns aufgehoben und ab da erwarteten die Kinder den Besuch 
unserer Sozialpädagoginnen Stephanie und Julia wieder sehnsüchtig. Wöchent-
lich brachten sie liebevoll gepackte Überraschungstütchen mit. Aber auch die 
Gespräche und Spiele mit den Kindern taten allen gut und brachten wieder et-
was Abwechslung in den Stationsalltag. Unsere beiden Sozialarbeiterinnen Ste-
phanie und Julia ersetzten so etwas wie die Außenwelt, sorgten für ein Lachen 
oder einen anderen Blick auf die Situation oder die Möglichkeiten, damit umzu-
gehen und auszuhalten. 
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1.6. Stationsrundgang 
Der wichtigste Besuch unserer Sozialarbeiterinnen ist der wöchentliche Stations-
rundgang mit der Spiel- und der Nasch-
kiste. Auch hier mussten wir uns wegen 
der besonderen Hygienevorschriften et-
was einfallen lassen und so wurde aus 
der Spiel- und Nachkiste die Überra-
schungstüte - eine anspruchsvolle Auf-
gabe, die uns nun je de Woche fordert. 
In jeder Tüte steckt ein genau auf den 
kleinen oder jugendlichen Patienten 
passendes Geschenk wie ein Wunsch-
Lego oder eine Lieblingszeitschrift - zu-
sammen mit einem Briefchen und Grüßen von uns. Auch das stationär aufge-
nommene Elternteil erhält eine Kleinigkeit zum Naschen oder für einen Wohl-
fühlmoment sowie kleine Kraftbotschaften.  Und so dürfen sich die Kinder und 
Eltern wöchentlich über kleine Aufmerksamkeiten freuen. Auf dem Stations-
rundgang lernen unsere Mitarbeiterinnen die Kinder und ihre Familien auf wun-
derbare Weise kennen, erfahren von ihren Vorlieben, von der Zeit vor der Er-
krankung und der schweren Zeit, die sie jetzt durchmachen müssen. Dabei kom-
men die kleinen Geschenke gerade recht, als Ablenkung, Motivation und Beloh-
nung für die kleinen Helden. Dabei ist es unser Anspruch, allen Kindern ausrei-
chend Zeit zu schenken und ihren individuellen Bedürfnissen Raum zu geben.   
 
1.7. Ambulanter Bereich / Hausbesuchsdienst 
In einer oft monatelangen Betreuungsarbeit entsteht oft ein persönliches Ver-
trauensverhältnis zwischen uns und den Familien. Die Eltern wünschen sich ein 
nicht so „abruptes Ende“ und die Nachfrage nach einer individuellen Begleitung 
nach Ende der Therapie ist unvermindert vorhanden. Unsere Sozialpädagogin-

nen Nadine Thieme, Janet Slodowitz und unsere 
langjährige Mitarbeiterin Frau Brigitte Maciey be-
gleiten unsere Familien nach Ende der harten The-
rapiezeit zurück in den Alltag. Zum einen geschieht 
dies in Verbindung mit den nun regelmäßig notwen-
digen Ambulanzterminen, die mit einem Besuch in 
unserer Beratungsstelle oder auch in unserem Am-
bulanzraum verbunden werden oder durch mit Frau 
Thieme vereinbarte Hausbesuche, die die Eltern für 
ein intensives Gespräch nutzen, um auf den Erfah-
rungsschatz anderer Familien aufbauend eigene Lö-
sungsansätze und Ressourcen zu erarbeiten. Dabei 

gilt ihr Augenmerk besonders denjenigen, die einen oder mehrere Rückfälle 
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durchlebt haben, die mit den Nachwirkungen der Therapie hart zu kämpfen ha-
ben und deren Aussicht auf ein „normales“ Leben noch ein ganzes Stück dauern 
kann. Für alle Familienmitglieder gelten mit der Rückkehr aus der Klinik plötzlich 
wieder andere Regeln und Strukturen und ob erkranktes Kind, Eltern oder Ge-
schwister – alle kehren verändert in das alte Gefüge zurück. Hier behutsam zu 
begleiten, Erfahrungen weiterzugeben und, wenn gewollt, Unterstützung anzu-
bieten, ist das Ziel unseres ambulanten Nachsorgedienstes.   
Im Rahmen des ambulanten Hausbesuchsdienstes wurden 2020 trotz 
pandemiebedingter Einschränkungen insgesamt 13 Hausbesuche / Treffen 
durchgeführt, wobei die Fahrtziele sich über ganz Thüringen bis weit nach 
Sachsen hinein erstreckten. 
 
1.8. Ambulanzraum 
Da ab Mitte März ein striktes Besuchsverbot für das gesamte Universitätsklini-
kum ausgesprochen wurde, durften auch wir bis Ende April den Raum nicht nut-
zen. Ab Anfang Mai wurde das Verbot etwas gelockert, so dass zumindest der 

Beratungsraum wieder geöffnet werden 
konnte. Die Beratungsgespräche finden 
in der Kernzeit der Ambulanzbesuche 
zwischen 10.00 bis 13.00 Uhr in dem Be-
ratungszimmer in enger Zusammenarbeit 
mit dem medizinischen Ambulanzteam 
statt, um sofortige adäquate Unterstüt-
zungsangebote bereitzuhalten. In Einzel-
fällen wird bei Bedarf der zeitliche Rah-
men erweitert, wenn z. Bsp. die Abklä-

rung eines eventuellen Rückfalls ansteht und die Patienten und deren Familien 
in außerordentlicher Anspannung die Laborergebnisse erwarten, wissend was 
bei einer erneuten härteren Therapie bevorsteht. Diese Ängste gemeinsam aus-
halten, Spannungen abbauen und Patienten und Eltern auffangen in geschützter 
Atmosphäre wird durch diesen Raum in besonderer Weise möglich.  Aber auch 
Gesprächs- und Spielangebote zur Überbrückung längerer Wartezeiten vor an-
stehenden schmerzhaften Nachsorge-
untersuchungen sind ein hilfreiches Ele-
ment zur Unterstützung unserer Fami-
lien. Die Spielecke hilft kleinen Patien-
ten Erlebtes zu verarbeiten und den 
Aufenthalt im Klinikum nicht nur nega-
tiv zu erleben, was es den Eltern er-
leichtert, ihr Kind zum nächsten Kon-
trolltermin zu motivieren. Aber auch 
die Möglichkeit für unsere jugendlichen 
Patienten, während der Gabe von Medikamenten über den Tropf, im Internet 
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Videos zu schauen, zu surfen oder Mails abzurufen und versäumten Lehrstoff 
aufzuholen wird gut angenommen. Dies ermöglicht bei einer Tasse Kaffee, Ge-
spräche zu vertiefen und bestehende Unsicherheiten im Umgang mit der Krank-
heit im heimischen Umfeld aufzudecken und Angebote für Hausbesuche zu un-
terbreiten.  
 
1.9. Geschenke zu besonderen Anlässen 
In schöner Tradition wurden alle Kinder, die zu ihrem Geburtstag, zu Ostern oder 
Weihnachten in stationärer Behandlung waren, auch 2020 vom Verein 
individuell beschenkt. Da zu Ostern das 
Besuchsverbot bestand, haben wir zur 
Oster Challenge „wer bastelt das 
schönste Osterei“ aufgerufen und dazu 
eine Kiste voller Straußeneier nebst 
Bastelmaterialien auf Station 
abgegeben. Da die Entscheidung aber 
dann zu schwerfiel, wurden alle 
„Hobbyosterhasen“ mit einer Urkunde 
und einer Einwegkamera zu Ostern 
„ausgezeichnet“. Zu Nikolaus gab es 
Nachtlichtkugeln, die die Krankenzimmer zu kleinen Nachthimmel Planetarien 
umfunktionierten. 
Insgesamt wurden für die Betreuung und Begleitung der Kinder/Familien (Pkt. 
1.5. – 1.8.) Mittel in Höhe von 3740,53 Euro (Vorjahr: 6129,91 Euro) bereitge-
stellt. 
 
1.10. Kindernachmittage und Feste 
Regelmäßig organisieren wir für alle Kinder und Jugendlichen der onkologischen 
Station, die ihr Bett verlassen dürfen, einen gestalteten Kindernachmittag direkt 
auf Station oder außerhalb der Klinik. Dazu laden wir zu uns in die Räume der 
Elterninitiative oder auch an in der Nähe gelegene Plätze in der näheren Umge-
bung der Klinik ein. Diese Nachmittage stellen jedes Mal aufs Neue einen Höhe-
punkt für die krebskranken Kinder und ihre Familien dar und bieten eine gelun-
gene Abwechslung zum oft schmerzvollen und langwierigen Klinikalltag. Dabei 
bemühen wir uns, die Kinder nicht nur Zuschauer sein zu lassen, sondern ihnen 
Spaß zu bereiten und sie direkt in die Gestaltung der Nachmittage mit einzube-
ziehen. Wir holen die Kinder mit ihren Familien von Station ab und bringen sie 
am Abend auch wieder zurück.  
Auch wenn wir im vergangenen Jahr durch Corona viele Veranstaltungen nicht 
in der bewährten Form durchführen konnten, so haben wir uns immer Alterna-
tiven überlegt, um den Kindern die dringend notwendige Abwechslung bieten zu 
können. 
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Folgende Kindernachmittage fanden 2020 statt: 
Februar: Stationsfasching auf der Kinderkrebsstation E130 
Februar: Ausfahrt mit Trucks zur Erfurter Messe auf Privatinitiative  
April:  Osterei – Malwettbewerb auf der E130 und A110 
August: Kindernachmittag Sommer, Sonne, Karibik im Garten des Haus EKKStein  
Oktober: Halloween Stationsrundgang auf E130 und A110 
November: Stationsrundgang im Advent - Unsere Sozialpädagoginnen als leben-
  dige Adventskalender 
Dezember: Stationsweihnachtsfeier 
 
Als Beispiele, wie wir es trotzdem geschafft haben, unseren Patienten schöne 
Momente zu schaffen, haben wir hier ausgewählte Kindernachmittage näher be-
schrieben:  
 
Oktober: Halloween auf Station (18 Personen) 
 
Eine schön schaurige Halloweenparty in unserem Haus EKKStein war geplant, mit 
jeder Menge Gruseldeko, leckerem Essen, Shows und Kürbisschnitzereien… 
Leider hat uns Corona wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber 
wir haben uns davon nicht entmutigen lassen und so haben wir uns spontan et-

was Anderes einfallen lassen, um die klei-
nen und großen Patienten auf der Station 
E130 zu überraschen. Unsere Sozialpäda-
goginnen Julia und Stephanie haben sich 
extra „in Schale“ geschmissen und die Kin-
der mit gruselig gefüllten Überraschungs-
tüten besucht. Jede Menge Glibberspin-
nen, schleimige Raupen und eklige Frö-

sche waren darin zu finden. Für die Naschkatzen gab es Hexenlollis und essbare 
Augen. Über Vampirblut zum Trinken durften sich die Eltern freuen und als krö-
nenden Abschluss gab es Pizza für ALLE.   
 
Dezember: Stationsrundgang im Advent- Unsere Sozialpädagoginnen als le-
bendige Adventskalender (12 Personen)  
Eigentlich hätte am ersten Dezember unser Kindernachmittag Pfefferkuchen-
haus im Haus EKKStein stattfinden sollen, aber durch die aktuellen Corona Re-
gelungen mussten wir uns etwas Anderes überlegen… also haben wir uns ganz 
spontan für den ersten Stationsrundgang im Advent wieder etwas ganz Beson-
deres ausgedacht: Herausgeputzt als lebendige Adventskalender gingen Julia 
und Stephanie in die Patientenzimmer der Stationen E130 und A110. 
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In den 24 Taschen steckte jeweils ein liebevoller Kartengruß von Menschen aus 
ganz Deutschland. Denn eine Bloggerin aus Jena 
hatte dazu aufgerufen 100 „Postkarten gegen die Ein-
samkeit“ an unsere kleinen Patienten zu schicken. 
Alle Kinder konnten so ein „Türchen“ öffnen und sich 
über einen ganz persönlichen Weihnachtsgruß 
freuen. Außerdem gab es Weihnachtsmützen zum 
Selbstgestalten und natürlich auch einen Schokoad-
ventskalender. Mit viel Herzblut und Kreativität woll-
ten wir die Zeit bis Heilig Abend für unsere Familien 
mit unseren Ideen zu etwas Besonderem machen und 
ihnen ein wenig Abwechslung zum Stationsalltag 
schenken. 
 
Dezember: Stationsweihnachtsfeier (21 Personen) 
 
Auch die Stationsweihnachtsfeier 
musste im vergangenen Jahr in ver-
änderter Form stattfinden. Um den 
Kindern den Besuch des Weih-
nachtsmannes zu ermöglichen, ha-
ben wir uns gemeinsam mit der 
Dachdeckerfirma Geisenhainer et-
was Tolles einfallen lassen – einen 
fliegenden Weihnachtsmann!! 
Hoch oben in der Gondel eines Au-
tokranes schwebte er an den Fenstern der Kinderkrebsstation und der Kinder 

KMT Station vorbei und lies es sich nicht nehmen, 
seinen persönlichen Besuch dann auf Station schon 
mal am Fenster gebührend anzukündigen. Unsere 
Weihnachtsengel Julia und Stephanie begleiteten 
von drinnen das Schauspiel, so dass ja auch kein 
Kind den Weihnachtsmann verpasste. Während sich 
der Weihnachtsmann dann zu Fuß auf dem Weg zur 
Station begab, konnten als zusätzliche Überraschung 
dann noch Geschwister mit der Gondel ihren Bruder 
bzw. ihre Schwester auf Station am Fenster „besu-
chen“, was vor allem durch die derzeitig einge-
schränkten Besuchsmöglichkeiten auf beiden Seiten 

ganz viel Freude bereitete.  
Sein „Fensterversprechen“ einhaltend besuchte der Weihnachtsmann (natür-
lich mit negativem Coronatest) dann jedes Kind direkt in seinem Krankenzim-
mer um ihm persönlich sein Geschenk zu überreichen. Weihnachtliche Musik, 
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das Basteln von Sternen und Kerzen sowie Plätzchen und Stollen trugen zu ei-
ner festlichen Stimmung bei. Und selbst die Schwestern ließen es sich nicht 
nehmen, dem Weihnachtsmann ein Ständchen zu singen. Alle haben ihr Bestes 
gegeben, dass auch diese besondere Stationsweihnachtsfeier Freude und ein 
Lächeln in die Gesichter der Kinder und deren Eltern zauberte.  
 
 
 
 
1.11. Ganzjährig: Kreativangebote 

Zusätzlich zu den Kindernachmittagen bie-
ten wir im Kreativraum des Haus EKKStein 
wechselnde Kreativangebote an. Hier ha-
ben unsere Kinder und deren Eltern die 
Möglichkeit, Fußmatten zu bemalen, 
Knopfbilder herzustellen oder auch mit Filz 
zu arbeiten.  Insgesamt wurden 2020 für 
Kindernachmittag und Kreativangebote fi-
nanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 
3.395 Euro verwendet. 

 
1.12. Klinikclownin Flotti Lotti  

Kranken Kindern ein Lachen schen-
ken😀 Dieser Aufgabe widmet sich un-
sere neue Klinikclownin Flotti Lotti, die 
jeden Mittwoch die Kinder der Station 
besuchen darf und die kleinen und 
großen Patienten mit ihren Geschich-
ten, Späßen und Begegnungen faszi-
niert. Flotti Lotti versucht immer neue 
Ideen 
einzu-
bringen 

und muss natürlich auf dem laufenden bleiben, 
damit sie spontan reagieren kann! Ob mit den 
magischen Seifenblasen (Traumzauberblasen), 
Liedern, Zaubereien, Malereien am Fenster, 
sportlichen Aktionen, Luftballons, großen Ohren 
und Augen, versucht Sie genau das Richtige in 
dem jeweiligen Zimmer auszupacken! Den Mo-
ment zuzulassen und achtsam darauf zu agieren, 
dass ist Ihr Bemühen! Lachen ist und bleibt die 
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beste Medizin, deshalb möchte Flotti Lotti auch noch ganz viel davon in die 
Zimmer bringen und dort deponieren, wie ein großes Akku, immer wieder auf-
ladbar! Jede Woche freuen sich die Kinder riesig auf den Besuch ihrer Clownin, 
die für viele schon zur Freundin geworden ist und immer neue Überraschungen 
bereithält. 
 
1.13. Auszeit mit Schmaus – ehemals Elternbrunch 
Alle 14 Tage ist der Rahmen für diese Gesprächsrunde ein gemeinsames Mittag-
essen im angenehmen Ambiente unseres Haus EKKStein, wobei das Team des 
Vereins die Eltern mit einem selbstzubereiteten Essen bewirtet. Gerade das au-
ßerhalb der Klinik stattfindende, ungestörte und gelöste Zusammentreffen der 
betroffenen Eltern, die sich in verschiedenen Phasen der Krankheitsbehandlung 
und –bewältigung befinden, fördert den Erfahrungsaustausch der Eltern unter-
einander, das Aufdecken von eigenen Ressourcen und stärkt die eigenen Kom-
petenzen zur Bewältigung der momentanen Extremsituation. 

Das Ziel dieser Gesprächskreise ist es, 
die seelische Belastung zu vermindern, 
den Eltern Raum für ihre eigenen Ge-
fühle zu geben und damit die Eltern 
emotional zu stärken. Somit können sie 
die notwendige Kraft tanken, um ihre 
Kinder während der Therapiezeit zu be-
gleiten und ihnen ein stabiler und wert-
voller Gefährte zu sein. Außerdem wer-
den im gegenseitigen Gespräch Infor-

mationen und praktische Hinweise ausgetauscht, die darauf gerichtet sind, die 
Partnerschaft zwischen dem Pflege- bzw. Ärzteteam und den Eltern zu stärken. 
2020 musste auch dieses Angebot bedingt durch Corona von März bis Mai un-
terbrochen werden, fand ab Juni aber dann wöchentlich und unter freiem Him-
mel auf der Dachterrasse oder der unteren Terrasse unter dem Heizpilz statt. 
Bedingt durch Auflagen der Klinik durf-
ten unsere Patienten nicht an den Aus-
zeiten teilnehmen, so dass sich damit 
auch die Anzahl der teilnehmenden El-
tern leider relativierte.  Aber die Eltern-
teile, die trotzdem teilnahmen, waren 
sich dessen bewusst, wie wertvoll eine 
solche Auszeit und ungestörte Redezeit 
sein kann und nutzten diese umso inten-
siver.    
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1.14. Elterncafé 
Das Elterncafé fand im Wechsel zu den Mit-
tagsgesprächsrunden ebenfalls im 14-tägi-
gen Rhythmus immer mittwochs in der El-
ternküche der Station E130 statt. Dieses An-
gebot mit Kaffee und selbstgebackenem Ku-
chen wurde auch bis März 2020 sehr gern 
angenommen. Vor allem Rooming-in Eltern 
(die sich schwertun, die Station zu verlas-
sen) nutzen dieses Angebot der Kontaktauf-
nahme und des Austausches sehr intensiv. 

Diese Runden sind jedes Mal verschieden, je nachdem welche Stimmung auf Sta-
tion herrscht, welche und wie viele Eltern daran teilnehmen und ob auch die 
Kinder mit dazu kommen oder wir mit den Eltern ungestört alle Themen anspre-
chen können, die die Eltern bewegen. Was alle Elterncafés eint, sind die immer 
sehr positive Resonanz, der individuelle und rege Erfahrungsaustausch und die 
intensiven Gesprächsinhalte. Leider musste auch dieses Angebot ab März 2020 
eingestellt werden und darf seitdem durch Auflagen der Klinik nicht mehr statt-
finden.  

 
1.15. Familientreffen 
Unser Familientreffen war für das erste Juliwochenende geplant und musste 
schweren Herzens auf Grund der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Corona 
Verordnung abgesagt werden. Per WhatsApp erreichten uns viele bedauernde 
Rückmeldungen, aber auch Verständnis für diese Entscheidung.  
 
1.16. Sozialfonds 
Der 2018 eingerichtete Sozialfonds für verwaiste Familien wurde auch 2020 wei-
tergeführt. Auf Grundlage einer vorangegangenen Bezuschussung durch unse-
ren Dachverband DLFH gewähren wir Eltern, die ihr Kind leider verloren haben, 
einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 500,- Euro, in 2020 war dies bei einer 
Familie der Fall. 
 
1.17. Jugendtreffen 
(Ehemals) betroffene Jugendliche und junge Erwachsene fühlen sich mit ihren 
Ängsten, Gefühlen und Problemen rund um das Thema Krebs häufig allein gelas-
sen. Ihnen fehlt oft die Ebene um mit dem direkten Umfeld, der Familie oder 
Freunden ins Gespräch zu kommen. Sie schwanken zwischen „Verdrängen“, „Al-
les vergessen wollen“, „Sich wieder erinnern“ und „Darüber reden wollen“. Sie 
wünschen sich verstanden zu werden, ohne ständig neue Erklärungen abgeben 
zu müssen. Aus diesem Wissen heraus haben wir seit 2003 das erste und seitdem 
jährlich ein weiteres Treffen der Jugendgruppe ehemaliger Krebspatienten orga-
nisiert und überaus positive Reaktionen erleben dürfen.  
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12 Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren 
waren unserer Einladung zum Jugendtreffen auf 
dem Rittergut Lützensömmern gefolgt und ließen 
sich auch von den Corona-bedingten Einschränkun-
gen nicht abschrecken. Vom 18.09. – 20.09.2020 
bei bestem Spätsommerwetter nutzten wir das 
schöne Außengelände zum Grillen, Lagerfeuer ma-
chen, Pizza backen und Bogenschießen. Aber wir 
waren auch wieder einmal sehr kreativ und füllten 
unser diesjähriges Motto „Upcycling – einmal alles 
neu“ mit verschiedenen Aktionen. Am Freitag-
abend wurden so zu später Stunde aus allerlei 
scheinbar nutzlosen Materialien die unterschied-
lichsten Namensschilder hergestellt. Die Heißklebepistole war genauso im Ein-
satz wie Acrylfarbstifte, es glitzerte und glimmerte und von der Schallplatte bis 
zum Dachziegel wurde alles umfunktioniert. Am Samstag hauchten wir dann aus-
rangierten T-Shirts neues Leben ein und machten kurzerhand witzige Trageta-

schen daraus. Am Nachmittag konnte 
man dann ziemlich gut hören, wo wir 
waren: immer dem Hämmern nach! 
Wir hatten uns einen Kupferschmied 
eingeladen, dem das Thema Upcycling 
genauso gut gefällt und der vieles mit-
gebracht hatte, woraus unsere jungen 
Leute dann wunderschöne Schalen, 
Perlenbäumchen und Schmuckanhä-
nger herstellten. Wer unsere Jugend-
treffen kennt, der weiß, unsere Mot-

tos haben einen tieferen Sinn und so war es auch dieses Mal: „Einmal alles neu“ 
hat für jeden der Teilnehmenden auch die Diagnose Krebs gemacht und so gab 
es auch wieder sehr intensive Gespräche über die Therapiezeit und das Danach, 
das, „Wie lebt es sich jetzt weiter?“. Wir blicken auf ein tolles Wochenende zu-
rück und sind schon jetzt gespannt, was das nächste Jugendtreffen bringen 
wird… 
 
1.18.  Begleitung verwaister Familien / Treffen verwaister Eltern  
Über die Jahre hinweg ist die Begleitung verwaister Familien ein immer wichti-
gerer Teil unserer Arbeit geworden. Auf verschiedene Arten stehen wir unseren 
Eltern in ihrer Trauer zur Seite, gehen individuell auf jede Familie ein, denn die 
Trauer bewältigt jeder auf seine Weise. 
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Das Verbindende ist, dass wir ihre Kinder gekannt haben und auf gemeinsame 
Erlebnisse zurückblicken können. So heikel das Thema Trauer auch für Außen-
stehende ist, so wichtig ist es für die Betroffe-
nen, ihm Raum zu geben. Mit diesem Wissen 
ist es uns umso schwerer gefallen, beide Tref-
fen für verwaiste Familien pandemiebedingt 
absagen zu müssen – das Frühjahrstreffen, 
welches am 14. März stattfinden sollte, sogar 
am gleichen Tag.  An diesem Tag wurde der 
Lock Down bekannt gegeben und so waren 
wir aus Sicherheitsgründen gezwungen, ent-
sprechend zu reagieren. Auch das Herbsttref-
fen, welches für den 14./15. November ge-
plant und vorbereitet war, musste dann 
schweren Herzens wieder kurzfristig abgesagt 
werden, da ab Anfang November ein erneuter 
Lockdown verordnet wurde, damit auch un-
sere Veranstaltung betroffen war. Als kleines Trostpflaster zur Absage des 
Herbsttreffens wurden alle Familien mit einem kleinen „Trauerpäckchen“ über-
rascht, welches aber erst zum Termin des Treffens geöffnet werden durfte. Dar-
über hinaus versuchte unsere Kollegin Frau Thieme ganz regelkonform einige Fa-
milien dann noch zu Hause zu besuchen, besonders die, bei denen der Verlust 
des Kindes noch nicht so lange zurückliegt und bei denen der Wunsch nach ei-
nem Trauergespräch am größten ist.  Mit ca. 80 verwaisten Familien stehen wir 
auf vielfältige Weise in Kontakt. So war es uns z.B. auch wichtig, in lieber Erinne-
rung an die verstorbenen Kinder, an diese Familien persönliche von Hand ge-
schriebene Weihnachtsgrüße zu versenden. Für das Treffen verwaister Familien 
entstanden 2020 trotzdem Kosten. Begründet mit der kurzfristigen Absage erho-
ben die Veranstalter vom Frühjahrstreffen anteilige Kosten in Höhe von ca. 2700 
Euro. 
 
1.19. Geschwistertag 
 Mit Hilfe von Geschwisterfreizeiten wollen wir dazu beitragen, dass Geschwister 
kein Schattendasein führen müssen.  Bedingt durch die lebensbedrohliche 
Erkrankung des Bruders oder der Schwester liegt der Fokus der Familie zumeist 
bei dem erkrankten Kind und die Geschwister müssen über Nacht lernen 
zurückzustecken, müssen oft allein sein und vielfach plötzlich Verantwortung 
übernehmen.  
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Da uns dieses Thema sehr am Herzen 
liegt, hat uns auch Corona nicht davon 
abgeschreckt,  eine Geschwisterfreizeit zu 
organisieren. Für den 01. August hatten 
unsere Sozialpädagoginnen, Julia und 
Stephanie bei heißen 34°C zu einem 
GeschwisterKinderTag ins Haus EKKStein 
eingeladen. 5 Geschwisterkinder im Alter 
zwischen 8 und 12 Jahren waren dabei 
und lernten auf kindgerechte Weise, 
diese veränderte Situation zu verstehen.   
Aufgabe des Tages war es, Gefühlswelten zu erkunden. Es machte den Kids 
großen Spaß, sich auf spielerische und fantasievolle Art mit dem Thema 
auseinanderzusetzen. Es ging darum, sich selbst besser kennenzulernen sowie 
die eigenen Bedürfnisse und ganz unterschiedlichen Gefühle wahrzunehmen 
und zuzulassen. Bei diesen sommerlichen Temperaturen kam aber auch das 
Vergnügen nicht zu kurz: Nach einer ausgiebigen Wasserschlacht mit 
Wasserbomben, wurde fleißig Pizza gebacken. Die Kinder durften alkoholfreie 
Cocktails kreieren und eine Zaubermassage genießen. Die Geschwisterkinder 
genossen den tollen Tag und besonders das Gefühl auch einmal im Mittelpunkt 
zu stehen. 
 
1.20. Handbibliothek 
Die Handbibliothek in unserer Beratungsstelle wurde mit Fachliteratur im Wert 
von 1094 Euro erweitert. Der Hauptanteil der Kosten wurden für das Auffüllen 
des Regals auf Station mit fachspezifischen Broschüren verwendet, die zu ver-
schiedenen Themen Orientierung bieten und den Eltern kostenlos zur Verfügung 
stehen. 
 
1.21. Hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
Zur Fortsetzung der kontinuierlichen 
Arbeit der Beratungsstelle beschäf-
tigte der Verein 2020 fünf Mitarbei-
terinnen in Vollzeit und vier Teilzeit-
kräfte. Dies sind: Frau Mohrholz als 
Geschäftsführerin des Vereins,  Frau 
Heinze als ihre Stellvertreterin, Frau 
Thieme als Sozialpädagogin für den 
ambulanten Bereich, Frau Hörnig als 
Sozialarbeiterin für den ambulanten 
Bereich (seit Ende 2019 in Eltern-
zeit), Frau Gnielczyk und Frau Kokot als Sozialarbeiterinnen im stationären Be-
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reich, Frau Maciey als Mitarbeiterin im ambulanten Bereich, Frau Barth als Haus-
wirtschafterin und Kinderbetreuung und Frau Slodowitz, die ab dem 01.02.20 in 
den sozialen Bereich (ambulant) gewechselt ist. Zum Team gehörte zudem Ka-
rina Esche, die im Februar 2020 ihre Honorartätigkeit als neuer Klinikclown Flotti 
Lotti angetreten hat. Bedingt durch das Stationsverbot und damit einem sehr 
eingeschränkten Angebotsspektrum hat der Vorstand beschlossen, ab März 
Kurzarbeit zu beantragen, so dass ein Großteil der Mitarbeiter zunächst 50 % und 
dann von Juni bis August 20 % Kurzarbeitergeld bezogen haben.  
 
1.22. Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen  

Eine wichtige Stütze unserer Vereinsarbeit 
sind unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. So 
können wir auf einen festen Stamm zählen, 
die inzwischen ein fester Bestandteil unseres 
Teams geworden ist und auch während der 
Coronazeit im Haus EKKStein tätig waren, so-
fern es die Regelungen zugelassen haben. 
Beispielsweise im Bereich IT und im Bereich 
der Hauswirtschaft sind unsere ehrenamtli-
chen Mitarbeiter nicht mehr wegzudenken 

und eine großartige Unterstützung. Wir sind 
sehr dankbar, solche fleißigen und zuverläs-
sigen Helfer an unserer Seite zu haben und 
wissen ihre Hilfe sehr zu schätzen.  Leider 
sind viele Veranstaltungen, die mit Unter-
stützung von ehrenamtlichen Helfern durch-
geführt werden, ausgefallen – darunter auch 
das Ehrenamtstreffen, das für Juni 2020 ge-
plant war.  
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2. Unterstützung der hämatologisch- onkologischen Abteilung der Kinder-
klinik 

 
2.1. Mutperlenprojekt 
Die Mutperlenkette, die den Therapie-
verlauf symbolhaft dokumentiert, 
wurde auch in 2020 gut und gern ge-
nutzt. Vor allem den Eltern kleinerer 
Kinder dient die Kette tatsächlich als Ta-
gebuch, indem sie die einzelnen Perlen 
in Detailarbeit mit den genauen Daten 
der jeweiligen Behandlungen beschrif-
ten. Jede Perle steht dabei stellvertre-
tend für eine bestimmte Behandlung  
oder ein Ereignis, wie z.B. eine Chemo-
therapie oder Haarausfall. 
 
2.2. Schatztruhen 
Leider hat die Firma, die die Bauteile für unsere Schatztruhen gefertigt hat, in 
2020 Insolvenz angemeldet. Und auch die Suche nach einem neuen Hersteller 
blieb erfolglos, so dass das Schatztruhenprojekt nur noch mit den vorhandenen 
Bauteilen weitergeführt werden konnte. Es wird damit leider im Kürze auslaufen. 
Vor allem Kinder bis 12 Jahre nutzten die Truhe gern, um persönliche Erinne-
rungsstücke aus der Therapiezeit aufzubewahren.  

 
2.3. Verbesserung der Klinikausstattung 
Auch in 2020 waren wir mit Spendenmitteln in der Lage, die Stationsausstattung 
zu verbessern. Die von der DAKO GmbH gespendeten und teilweise erneuerten 
Tablets wurden intensiv weitergenutzt; genauso gelohnt hat sich die Einrichtung 
eines mobilen Internet auf der KMT-Station für einzelne Patienten, denen das 
Kliniknetz nicht schnell genug ist. Fest für 2020 eingeplant hatten wir die Fertig-
stellung der von der Station gewünschten Sitzecke auf der E130. Auf Grund von 
Lieferengpässen musste der endgültige Aufbau in den Januar 2021 verschoben 
werden. In einem neuen Ruhesessel bequem sitzen kann man seit Januar 2020 
nun auch in der vierten Sterileinheit auf der A110. Die Gesamtkosten für die Un-
terstützung der Stationen E130 und A110 (einschließlich Punkt 2.1., 2.2, 2.3, 2.7. 
und 2.8) beliefen sich für das Jahr 2020 auf 5.769 Euro.  
 
2.4. Weiterführung des Kooperationsvertrages 
Der Kooperationsvertrag mit der onkologischen Abteilung der Kinderklinik, der 
die Übernahme von Stationsaufgaben im psychosozialen Bereich beinhaltet, 
wurde auf Grund des überaus positiven Resümees weitergeführt. Diese Aufga-
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ben werden in Absprache mit der Psychologin der Station von unseren Sozialar-
beiterinnen sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich übernom-
men. 

 
2.5. Ambulante Nachsorge  
Frau Thieme und Frau Hoernig sind anerkannte Mitglieder im Nachsorgeteam 
der onkologischen Abteilung der Jenaer Kinderklinik und in dieser Funktion so-
wohl in den Nachsorgebesprechungen als auch im Vertretungsfall für die Psy-
chologin tätig bzw. im Anschluss an das Nachsorgeprojekt für die langfristige Be-
gleitung der Familien verantwortlich. Allerdings haben in 2020 coronabedingt 
keine Besprechungen stattgefunden bzw. wird dieses Projekt von Seiten der Kli-
nik nicht mehr so intensiv betrieben.   
 
2.6. Stationswegweiser 
Mit dem Umzug der Kinderklinik wurde der bis-
herige Stationswegweiser hinfällig. Da sich er-
fahrungsgemäß der Druck einer gebundenen 
Broschüre wegen häufiger Änderungen als un-
günstig erwiesen hat, wurde in Gemeinschaft 
mit dem Ärzte- und Schwesternpersonal der Sta-
tionen E130, A110 sowie der Ambulanz be-
schlossen, einen Ringordner zu konzipieren. Hier 
haben wir vor allem gestalterische und organisa-
torische Zuarbeiten geleistet, sodass es in 2020 
endlich zum Druck durch das Medienzentrum 
des UKJ gekommen ist. Seit Mitte 2020 werden 
die Stationswegweiser an alle stationär neu auf-
genommene Familien ausgegeben und stellen 
ein wichtiges Hilfsmittel zur Erstorientierung auf 
Station dar.  
 
2.7. Ergänzende Therapiemaßnahme 

Langzeitstationäre Patienten werden zum 
Aufstehen und Spazierengehen an der fri-
schen Luft durch Organisation und Finan-
zierung eines Therapiehundes und seiner 
Begleiterin motiviert. Eine Patientin hat 
dieses Angebot in 2020 mehrfach und - 
was noch wichtiger ist - mit einem großen 
Motivationsschub erfolgreich genutzt. 
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2.8. Finanzierung eines Musiktherapeuten für notwendige Einzeltherapien 
auf Station A110 

Der Musiktherapeut Herr Landeck war in 2020 unterbrochen von einer längeren 
Coronapause einmal wöchentlich auf der KMT im Einsatz – durch unseren Verein 
finanziert.  
 
2.9. Gewährung von Aufenthalts- und Hauswirtschaftsmöglichkeiten 

Mit unserem Haus EKKStein konnten wir auch 2020 
vielfältige und vor allem großzügige Rückzugs- und Frei-
zeitmöglichkeiten vorhalten. Die große und moderne 
Küche sowie der separate Hauswirtschaftsraum mit 
Waschmaschine und Trockner wurden von Anfang an 
gut genutzt, vor allem von den Eltern der KMT-
Patienten. Die drei neuen Funktionsräume im Oberge-
schoss wurden von den Kindern auch schnell „erobert“ 
und ausgiebig getestet. Besonders gewinnbringend ist, 
dass einige Familien die Räumlichkeiten auch gern an 
den Wochenenden oder in Eigenregie nutzen, sich 
selbst aussuchen, ob sie unsere Begleitung brauchen  
oder lieber allein bzw. mit Familie sind – je nach „Ta-
gesform“ und individuellen Bedürfnissen. 
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3. Vereinsarbeit / Öffentlichkeitsarbeit 
 

3.1. Coronabedingte Einschränkungen in der Öffentlichkeitsarbeit des Ver-
eins 

Begründet durch die pandemiebedingten Verordnungen der Stadt, des Landes 
und des Bundes war das Jahr 2020 durch große Einschnitte und Einschränkungen 
auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit geprägt. Fast alle Benefizveranstaltun-
gen, unser Jubiläum, öffentlichkeitswirksame Spendenübergaben und Presseter-
mine mussten durch die Veranstalter abgesagt werden oder wurden in einem 
neuen teilweise auch extrem verkleinerten Format durchgeführt, was natürlich 
zu gar keinen oder verringerten Spendeneinnahmen aus diesem Bereich des 
Fundraisings geführt hat. Daher war die Vereinstätigkeit 2020 von großer Spar-
samkeit geprägt – gepaart mit einer nicht unerheblichen Zukunftsangst. Umso 
mehr haben wir uns gefreut, dass unser Spendenaufkommen sich in 2020 nicht 
verringert, sondern sich sogar – vor allem durch viele Spenden zur Weihnachts-
zeit - erhöht hat. Oft haben unsere Spender und Freunde des Vereins andere 
Wege gefunden, uns zu helfen bzw. uns noch großzügiger als in den vergangenen 
Jahren zu unterstützen. An dieser Stelle hierfür ein herzliches Dankeschön!  
 
 
3.2. Absage Vereinsjubiläum  
Voller Enthusiasmus haben 
wir im März unsere "Save-the-
date"-Karten versandt, unser 
Jubiläum fest im Blick, das 
Programm im Kopf, die Vor-
freude auf einen schönen 
Abend mit unseren Partnern 
im Herzen. Corona hat es ja 
"geschafft", jeden zu errei-
chen und war dann auch der 
Grund, weshalb wir im August 
unsere Jubiläumsfeier 30 
Jahre EKK schweren Herzens absagen mussten. Als kleines Trostpflaster hatten 
wir auf unserer Website zu einem virtuellen Vereinsjubiläum eingeladen, wel-
ches am eigentlichen Veranstaltungstag dem 04.09.2020 online ging und von ei-
ner breiten Pressepräsenz begleitet wurde.  
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3.3. Benefizkonzerte 
Am 03. Mai 2020 sollte das seit nun-
mehr elf Jahren durchgeführte jährli-
che Gastspiel des Bayreuther Osterfes-
tivals der internationalen Orchesterak-
ademie stattfinden.  Leider musste im 
Jahr 2020 das Konzert aufgrund der 
Coronapandemie abgesagt werden. Im 
Februar 2020 durften wir die Einnah-
men aus dem Konzert des vergangenen Jahres in Höhe von 5.000 € entgegen-
nehmen. 

 
3.4. Benefizläufe und Benefizsportveranstaltungen 
Zur Freude aller fand nun doch der traditionelle Benefizlauf zum neunten Mal im 
Juli 2020 statt. Wenn auch ganz kurzfristig und in etwas minimierter Version 
fanden sich etwa 200 Läufer zum Spendenlauf in Zeulenroda ein. Und das 
Ergebnis war auch in diesem Jahr mit 2.700 Euro einfach großartig. Wie immer 
organisiert von den beiden Freizeitläufern Herrn Hager und Frau Völker.  
 
Ebenso sportlich engagieren konnte man sich beim Jenaer Beach Volleyball-Tur-
nier „Fun4Four“, das am 29.08.20 am Strandschleicher in Jena ausgetragen 
wurde. Zahlreiche Mannschaften waren auch in diesem Jahr angetreten, darun-
ter natürlich auch eine vereinseigene Mannschaft. Dank zahlreicher Sponsoren 
waren die Initiatoren der Plattform Sonne im Paradies hocherfreut, uns alle 
Startgebühren spenden zu können – 2.500 Euro, die wir voller Dankbarkeit in 
Empfang nahmen.  
 
Eine schöne Veranstaltung für Yoga Fans fand 
am 13. September 2020 am Märchenbrunnen 
in Jena statt. Unter dem Motto „Yoga für den 
guten Zweck“ konnte jeder teilnehmen der 
Lust hatte, ob Anfänger oder Fortgeschrittener. 
Der Erlös von 230,00 Euro aus dieser Aktion 
kam uns zugute. Das jährlich stattfindende Dra-
chenbootrennen am Standschleicher musste im Jahr 2020 leider aufgrund der 
Coronapandemie ausfallen. 
 
Im November gab es eine ganz besondere Aktion für alle Science City Jena Fans. 
Über Facebook hatte man die einzigartige Möglichkeit, ein Meet&Greet mit Den-
nis Nawrocki, dem Capitain der Science City Jena inkl. ein paar Chucks sowie ei-
nem Trikot aus Braunschweiger Zeiten zu gewinnen. Der Erlös ging zu unseren 
Gunsten. 
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Der FC Carl-Zeiss-Jena hat den Dauer-
karteninhabern und Tageskartenbesit-
zern der Saison 2019/2020 aufgrund 
der durch Corona ausgefallenen Spiele 
angeboten, auf die Rückzahlung zu ver-
zichten und 10% des Betrages, auf den 
verzichtet wurde, an die Elterninitia-

tive zu spenden. Davon haben viele Dauerkarteninhaber Gebrauch gemacht und 
so kam eine Spendensumme von 4.270,77 Euro zusammen. 
 
Die zweite Poker-& Wein-Nacht musste we-
gen Corona ausfallen, weshalb man als ge-
meinschaftliche Aktion einen Spendenaufruf 
gestartet hat. Für den guten Zweck und zu un-
seren Gunsten wurden im Dezember 2020 
1.045 Euro an uns übergeben. Trotz ausgefal-
lener Veranstaltung ein toller Erfolg.  
 
 
 
3.5. Durch Eltern initiierte Firmen- und Vereinsspenden 
Auf Initiative von Vereinsmitgliedern bzw. betroffenen Eltern waren wir auch 

2020 in einigen Fällen die Begüns-
tigten von Vereins- und Unterneh-
mensspenden. So erhielten wir auf 
Empfehlung von Familie Zietz auch 
in diesem Jahr wieder eine Groß-
spende der Bickenrieder Kirmesge-
sellschaft in Höhe von 1.865 Euro 
und durch die Erkrankung des Soh-
nes eines Mitarbeiters auf uns auf-
merksam geworden, hat die Firma 
Weigel 5.000 Euro an uns gespen-
det. Von der Firma Jens Graner 

GmbH in Erfurt haben wir ebenfalls 5.000 Euro erhalten; der Sohn des Geschäfts-
führers wurde im Jahr 2020 am UKJ behandelt und hat uns dort kennengelernt. 
Ebenso das Fahrradhaus Weidensee in Weimar. Durch die erkrankte Tochter ei-
ner Kollegin ist Frau Weidensee auf uns aufmerksam geworden und hat anläss-
lich des 100jährigen Jubiläums ihrer Firma eine Spendenaktion initiiert, bei der 
ein Erlös von 2.080 Euro erzielt wurde. 
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3.6. Langjährige Spendenaktion der Firma Cartridge Space und P.M.R. 
Wesentlich zurückgegangen sind die Erlöse aus der Spendenaktion der Firma 
Cartridge Space. So kauft die Firma bundesweit leere Tonerkartuschen auf und 
animiert die abgebenden Firmen dazu, den Aufkauferlös an uns zu spenden. In 
2020 erhielten wir insgesamt 5392 Euro. Seit 2016 gibt es die Spendenaktion der 
Firma Precious Metal Recycling P.M.R., die mittels in Zahnarztpraxen aufgestell-
ten Spendendosen Zahngold zu unseren Gunsten aufkauft. Unerwartet hat die 
Firma PMR den Vertrag mit uns zum 31.12.2020 gekündigt und uns versichert, 
dass alle offenen Vorgänge ordnungsgemäß abgewickelt werden. Dies ist leider 
nicht geschehen. Die Dosen wurden zwar abgeholt, wir aber haben nicht einen 
Euro aus den Aufkauferlösen erhalten, auch die vertraglich vereinbarte Zahlung 
in Höhe von 5.000 Euro wurde nicht geleistet – wir wurden betrogen! Wir haben 
Anzeige erstattet. Da Zahngold eine wichtige Finanzierungsquelle unseres Verei-
nes ist, streben wir die Zusammenarbeit mit einer seriösen Firma an.  
 
3.7. Private und von Unternehmen initiierte Spendenaktionen 
Auch wenn im vergangenen Jahr viele privat und von Unternehmen durchge-
führte Veranstaltungen aufgrund von Corona abgesagt wurden, haben sich die 
Spender tolle Alternativen einfallen lassen. 
Über das Jahr verteilt fanden trotz Corona viele Spendenaktionen zu unseren 
Gunsten statt, die wir mit Informationsmaterialien und persönlichem Einsatz be-
gleiteten, sofern dies im vergangenen Jahr möglich war. Einige Beispiele aus dem 
Jahr 2020 möchten wir hier aufzählen: Die jährliche Spendensammlung von 
Herrn Rost bei den Mitarbeitern der DAK und beim SG Medizin Bad Sulza e.V., 
die Sonnenblumenaktion der Agrargenossenschaft Bucha, die Spendensamm-
lung zur Weihnachtsfeier der IBZ Neubauer GmbH, der Weihnachtsbasar von 

Frau Häber aus Zeulenroda, der Kuchen-
basar der Firma Megatech, die Kalender-
spendenaktion der Uhlenapotheke in Uhl-
städt und der Apotheken im Altenburger 
Land sowie der Medipolis Apotheken in 
Jena. Fleißig für unseren Verein gesam-
melt wurde im Floristenladen Ines Hoff-

mann in Neustadt/Orla, in verschiedenen anderen Läden und bei Feuerwehren 
der Umgebung, mit Spendendosen in den 25 Thüfleiwa Thüringer Fleischwaren 
Filialen in ganz Thüringen, bei verschiedenen Kirchgemeinden sowie bei privaten 
Veranstaltungen.  Aber auch Beileidsspenden und Geburtstagsspenden haben 
wir erhalten. Und gleich doppelt Gutes tun konnte man wieder bei der Blutspen-
denaktion der Jenaer Transfusionsmedizin – sowohl Blut als auch die entspre-
chende Aufwandsentschädigung dafür spenden. Darüber hinaus wurden im 
TopHair Friseursalon in Jena wieder die zwei Spendenaktionen zum Kindertag 
und Nikolaus durchgeführt.  
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3.8. Wunschbaumaktionen /Wünschewand 
 
Anstelle von traditionellem Weihnachtsschmuck durften 
gleich an zwei Weihnachtsbäumen und einer Wünsche-
wand die Wünsche unserer Kinder hängen, um diese von 
Besuchern und Kunden erfüllen zu lassen. So bei der Firma 
Salesforces, bei der Heimstätten Genossenschaft Jena e.G.  
und in der Magistrale der Uniklinik. Alle Wünsche wurden 
erfüllt und unsere Kinder beschenkt sowie unsere Überra-
schungstüten damit reich bestückt.   
 

 
3.9. Firmen-, Vereins- und Jubiläumsfeiern zu unseren Gunsten 
Zahlreiche, uns bereits seit Jahren verbundene, aber auch viele neue Firmen und 
Vereine nutzten ihre Firmen- bzw. Jubiläumsfeiern, um auf das Schicksal von 
krebskranken Kindern aufmerksam zu machen und mit einer Spendensammlung 
die Arbeit unseres Vereins zu unterstützen.  Leider ist dies im Jahr 2020 deutlich 
weniger gewesen, als in den Vorjahren. Durch die Coronapandemie mussten fast 
alle Firmen-und Jubiläumsfeiern abgesagt werden. Dennoch haben sich viele 
Firmen etwas tolles einfallen lassen. So haben es sich z.B. die Elektrofirma 
Schöppe und die JENOPTIK optical systems nicht nehmen lassen, um Spenden 
(trotz ausgefallener Weihnachtsfeier) für uns zu werben – und dies mit überaus 
großem Erfolg. 
  
3.10. Aktionen von Bildungseinrichtungen 
Sehr hilfreich sind auch die Spendenaktionen an verschiedenen Grund- und wei-
terführenden Schulen sowie in Kindergärten. Oft sind diese bereits zur Tradition 
geworden, so wie z.B. an der Grundschule sowie der Toskanaschule Bad Sulza, 
und am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Weimar sowie an der Nordschule Jena. 
Auch neue Schulen sind hinzugekommen, zum Beispiel die Bergkreisschule in 
Alach, die an einem Papiersammelwettbewerb teilgenommen und ihr Preisgeld 
an uns gespendet haben. Andere wiederum, zum Beispiel die Organisatoren der 
Zeulenrodaer Solle Schule, haben einen Weihnachtsbasar organisiert und uns 
den Erlös zukommen lassen.  
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3.11. Engagement betroffener Eltern  
Das uns trotz Absage ehemals betroffene Fami-
lien mit einem Ginkgobaum anlässlich unseres 
30jährigen Jubiläums überrascht haben, hat uns 
sehr gerührt.  Sogar an einen Bagger haben sie 
gedacht und so hat der wunderschöne Baum 
gleich einen Platz in unserem Garten gefunden. 
Kurz bevor der Ginkgo aufgerichtet wurde, durf-
ten wir Mitarbeiterinnen in einem sehr emotio-
nalen Moment kleine Namenskettchen der ehe-
maligen Patienten – deren Eltern den Baum fi-
nanziert haben -  an die Zweige hängen, so dass 
den Ginkgo nicht nur sein grünes Blattkleid son-
dern auch ganzjährig bunte und ganz persönli-
che Anhänger zieren. Dieser Baum soll nun wachsen und gedeihen und hier an 
diesem besonderen Ort an alle Kinder erinnern, die die Krankheit besiegt haben 
oder immer noch tapfer dagegen kämpfen 
- aber auch an die Kinder, die es leider nicht 
geschafft haben und verstorben sind. Eine 
andere schöne Aktion hat unser ehemali-
ger Patient Hendrik Rösler ins Leben geru-
fen. Er sammelte Tonnen von Kronkorken, 
deren Aufkauferlös wir erhalten haben – in 
2020 waren dies stolze 500 €. Und auch 
Frau Panknin – Mutter eines ehemals be-
troffenen Sohnes – verzichtete an ihrem 
runden Geburtstag auf die Geschenke zugunsten einer Spende an unseren Ver-
ein.  

 
3.12. Partnerunternehmen 
Eine wichtige Funktion zur Umsetzung unserer Vereinsarbeit übernehmen Un-
ternehmen, die uns seit vielen Jahren unterstützen und für uns damit eine wich-
tige Stütze sind. Beispielgebend nennen möchten wir hier unseren Schirmher-
ren, die JENOPTIK AG und ihre Tochterunternehmen, die Sparkasse Jena mit dem 
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, die STREICHER Tief- und Inge-
nieurbau Jena GmbH, die Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt, die Firma Präzisions-
fertigung Kirsch, die Porzellanfabrik Hermsdorf, die Büromarkt Böttcher AG, die 
Sparda Bank Berlin eG, die Fritz Glock GmbH, ORAFOL Fresnel optics GmbH, das 
Landwirtschaftliche Unternehmen am Rennsteig, die Jenaer Antriebstechnik,  
das Ingenieurbüro Herrmann, Meiser Vogtland OHG, Vieselbacher Elektrofirma 
GmbH, Gärten von Panknin, das beweka Betonwerk in Kahla  und viele andere 
mehr. Neu hinzugekommen sind in 2020 zum Beispiel die Firma Grafe Advanced 
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in Blankenhain, das Stahlwerk Thüringen und die Heimstätten Genossenschaft 
Jena eG. 
 
3.13. Interessenvertretung 
Die Interessen von Familien mit einem krebskranken Kind wurden auf Landes- 
und Bundesebene vertreten durch die Mitarbeit in verschiedenen Gremien, so 
z.B. durch die Teilnahme von Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern an der Mit-
gliederversammlung des Dachverbandes – der DLFH, und bei der PSAPOH-
Tagung in Ostdeutschland. Die meisten Veranstaltungen wurden im Jahr 2020, 
sofern sie stattgefunden haben, online durchgeführt. 
 
3.14. Kooperation mit dem Verbundprojekt „Geschwister“ 
Durch die Elternvereine Mitteldeutsch-
lands wurde das Verbundprojekt „Ge-
schwister“ gegründet, dem wir als Ko-
operationspartner beigetreten sind, 
um uns hier aktiv in die Entwicklung 
von Geschwisterbetreuungsangeboten 
einzubringen. In 2020 fanden auch 
diese Zusammenkünfte online statt, so 
dass der Austausch untereinander z.B. 
über die trotz Corona stattgefundenen 
Geschwisterprojekte nicht verloren 
ging. 
 
3.15. Pressearbeit 
Immer noch die erfolgreichste Art, die breite Öffentlichkeit zu erreichen, sind 
lokale oder überregionale Zeitungen, sowie Funk und Fernsehen. Aber auch 
Spendenaktionen oder – übergaben sowie Vereinsaktivitäten waren Themen der 
Berichte.  
Im August 2020 hat zum Beispiel die 28. 
Regenbogenfahrt in Jena haltgemacht 
und für ordentlich Presserummel ge-
sorgt. Aufgrund der Corona-Pandemie 
musste aber auch diese Veranstaltung, 
die sonst mit bis zu 50 Fahrer*innen un-
terwegs ist, mit einem anderen Kon-
zept starten: Einzeln oder in kleinen 
Gruppen sind die ehemaligen jungen Krebspatienten vom 15. bis 22. August mit 
dem Fahrrad unterwegs gewesen. So konnten sie rund 50 Kinderkrebs-Zentren 
deutschlandweit besuchen, um Mut und Hoffnung zu geben. Auch zwei ehema-
lige Patienten*innen von uns fuhren laut klingelnd und glücklich in Jena ein und 
wurden von uns am Orteingangsschild im Mühltal in Jena-West erwartet.  



 

 

27 

27 

 
3.16. Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung fand am 
17.10.2020 im Best Western Hotel in Jena mit 
21 Teilnehmern   unter Corona Bedingungen 
statt. Durch die Pandemie wurde der Termin auf 
Oktober verschoben und konnte nicht, wie ur-
sprünglich geplant, im April stattfinden.  
 
 

 
 
3.17. Auftritt in sozialen Netzwerken  
Regelmäßig pflegen wir unsere Facebook-Seite und berichten über aktuelle Ver-
einsveranstaltungen und über unsere Arbeit, insbesondere im Haus EKKStein 
und auf den Stationen. Ebenso informieren wir über Spendenaktionen, an denen 
sich die Öffentlichkeit beteiligen kann und die durch dieses Medium eine kurz-
fristige und mitunter hohe Verbreitung erfahren. Seit Oktober 2020 haben Face-
booknutzer die Möglichkeit, Spendensammlungen über Facebook zu initiieren 
und für uns Spenden einzuwerben unter dem Motto „Spenden statt Geschenke“. 
Dabei sind bereits in den ersten beiden Monaten 1640 Euro zusammengekom-
men. Nach wie vor wird dieses digitale Medium mit einer hohen Akzeptanz an-
genommen und dient heute ehemaligen und momentan Betroffenen, sowie 
Freunden des Vereins zur Information über die Vereinsarbeit.  
 
3.18. Homepage 
Auf unserer Homepage www.ekk-jena.de präsentieren wir unsere Vereinsarbeit. 
So haben wir unseren Internetauftritt erneuert und den neuen Angeboten und 
Aktivitäten im Haus EKKStein angepasst.  
Voller Enthusiasmus hatten wir Anfang des Jahres unsere Jubiläumsveranstal-
tung im September 2020 geplant. Doch leider mussten wir aufgrund der Corona-
pandemie das Vereinsjubiläum absagen. Dennoch wollten wir unseren 30. Ge-
burtstag nicht einfach so verstreichen lassen und diesen stattdessen virtuell fei-
ern. Wir haben deshalb alle Interessierten zu einer virtuellen Jubiläumsfeier auf 
unserer Homepage eingeladen und sie an einem Rückblick auf 30 Jahre Vereins-
geschichte teilhaben lassen. 
 
3.19. Finanzakquise 
Schaffung und Erhalt der finanziellen Voraussetzungen zur Absicherung der Ver-
einsarbeit durch Spendergewinnung und -betreuung sowie durch Projektbean-
tragung und Bearbeitung von Bußgeldzuweisungen. 
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3.20. Praxispartner der Fachhochschule Jena und der Friedrich-Schiller- Uni-

versität 
Als zertifizierte Praxisstelle für Soziale Arbeit hat der Verein in 2019 eine Prakti-
kantin ausgebildet, die im Nachgang zu ihrem Praktikum sich weiterhin ehren-
amtlich engagiert.  Aufgrund der Pandemie konnte in 2020 leider kein Prakti-
kumsplatz angeboten werden. In 2021 möchten wir wieder einer Studentin/ei-
nem Studenten die Möglichkeit geben, ihr Praxissemester bei uns zu absolvieren. 
Eine geeignete Praktikantin wurde bereits ausgewählt. 

 
3.21. Begleitung der Ehrenamtlichen Helfer und Zeitspender und unser Ehren-

amtstreffen 
Erfreulicherweise können wir auf 
viele ehrenamtlichen Mitarbeiter 
und Mitstreiter zählen. Neben dem 
ehrenamtlich arbeitenden Vorstand 
sind dies unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiter,  die teilweise regelmä-
ßig in unserem Haus EKKStein tätig 
sind und unsere Zeitspender, die uns 
auf Anfrage bei den verschiedenen 
Vereinsveranstaltungen / Öffentlich-
keitsarbeit hilfreich zur Seite stehen. 
Leider sind in 2020 aus bekannten Gründen viele Veranstaltungen, die mit Un-
terstützung von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt werden, ausgefallen. 
Dazu zählte aber auch das Ehrenamtstreffen, welches eigentlich zur Würdigung 
unserer Ehrenamtler vorbereitet wurde. Trotzdem haben wir es uns nicht neh-
men lassen, für den kleinen Kreis der ehrenamtlichen Mitarbeiter eine kleine 
Dankeschön Veranstaltung zu organisieren.  
 
3.22. Qualifizierungsmaßnahmen 
Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern an Weiterbildungsveran-
staltungen, wie z.B. Seminaren und Supervisionen zur psychosozialen Betreuung, 
zum Fundraising und Teambildungsmaßnahmen. Die meisten Weiterbildungs-
veranstaltungen fanden online statt. Das EU Programm „Unternehmenswert 
Mensch“ konnte auch im Jahr 2020 erfolgreich weitergeführt werden.   
 
 
 
 
Jena, 11.09.2021  Michaela Degenkolb   Katrin Mohrholz  

 


