
 

 

 

 

Jahresbericht über das Jahr 2021 
 
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. Coronabedingte Einschränkungen in der stationären und ambulanten 

Betreuungsarbeit  
 
Wir alle haben wohl nicht geglaubt, erneut auf ein solch Corona-geprägtes Jahr 
zurückzublicken… Keiner kann es mehr hören und doch beschäftigt es jeden von 
uns. Genauso geht es uns in unserer Arbeit natürlich auch. Gerade unsere Kinder 
und Jugendlichen, die therapiebedingt nur ein eingeschränktes Immunsystem 
haben, müssen vor jeder Infektion auf der Hut sein! Da ist es gut, dass Maske 

und Testungen längst unsere Alltagsbe-
gleiter sind. Und so besteht eine neue 
Normalität, unter der die persönlichen 
Kontakte nach wie vor das wichtigste 
sind: vor Ort da zu sein und die enorme 
Belastungssituation mit den Familien ge-
meinsam zu tragen, jede Woche aufs 
Neue – dafür sind wir da! Und das Feed-
back unserer Familien ist eindeutig: Gut, 
dass es Euch gibt! 

 
 

1.3. Psychosozialer Fokus     
Der Verein beschäftigte 2021 fünf Sozialarbeiterinnen in Voll/Teilzeit, wobei es 
über das Jahr einige Personalveränderungen gab.  Diese Mitarbeiterinnen stehen 
den Eltern als feste Ansprechpartner jederzeit – in Notfällen auch rund um die 
Uhr – zur Seite. Durch den engen Kontakt wissen unsere Sozialarbeiterinnen, 
welche Bedürfnisse die einzelnen Familien jeweils haben und können ganz indi-
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viduell abgestimmte Hilfsangebote im sta-
tionären und ambulanten Bereich unter-
breiten und umsetzen. Diese reichen von 
Alltagsgesprächen am Bett des Kindes, 
über Gruppengespräche direkt auf Station 
bis hin zu stabilisierenden Einzelgesprä-
chen und praktischen Hilfsangeboten, 
wenn es die Situation erfordert. Neben 
den Gesprächen direkt auf Station oder im 
heimatlichen Umfeld finden die Eltern in 
unserer Beratungsstelle in unserem Haus EKKStein bei allen Mitarbeiterinnen 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 durfte es im Jahr 2021 keine Kinderveranstaltung im Haus geben, 
das wie auch auf Station üblich, die Kinder sich nicht miteinander treffen dürfen. 
So war es auch leider sehr ruhig in unserem Haus EKKStein und wir konnten den 
Kindern und Familien nicht die Ablen-
kung oder Erleichterung bieten, die sie 
gerade in dieser Zeit so dringend ge-
braucht hätten. Ab Juli luden wir im-
mer mittwochs unsere stationären Fa-
milien zur Elternauszeit ein, einem ge-
meinsamen Mittagessen, dass die Mit-
arbeiterinnen unseres Vereins für die 
Eltern kochen.  Da auch dieses nur für 
die Eltern erlaubt war, war die Reso-
nanz natürlich nicht überwältigend.  
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Leider wurden auch im Sommer keine Lockerun-
gen für die Kinderkrebsstation beschlossen, so 
dass sich die Familien auch weiterhin in Isolation 
befanden und nur wenige Familien die Räumlich-
keiten von unserem Haus für eine individuelle 
Freizeitgestaltung nutzten. Um eine räumliche 
Trennung zu gewährleisten, haben wir ein indivi-
duelles Hygienekonzept erstellt und unser Haus 
EKKStein in mehrere Bereiche aufgeteilt. So 
sollte sichergestellt werden, dass stationäre und 
ambulante Familien, sowie Gäste keinen unmit-
telbaren Kontakt haben. Und auch wenn es deut-
lich weniger Familien waren, die diese Aufent-
haltsmöglichkeiten im vergangenen Jahr nutz-

ten, so war es für diese ein große Bereicherung im Alltag der stationären Thera-
pie und eine Form der Isolation auf Station zu entfliehen. Generell steht unseren 
Familien das Haus auch zur selbstständigen Nutzung zur Verfügung, während 
und auch außerhalb unserer Öffnungszeiten – hierfür können sie für die Dauer 
des stationären Aufenthaltes bei uns einen Schlüssel ausleihen. So werden vor 
allem unser Snoezelenraum und der Bewegungsraum besonders rege genutzt, 

aber auch unser Aufenthaltsraum mit dem großen 
Spielhaus erfreut sich großer Beliebtheit. Der Kreativ-
raum 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 Feiern von Patientenfa-
milien stattfinden können.  So konnten z.B. Geburts-
tage kliniknah gefeiert werden. Dank einer Ausnah-
megenehmigung durften auch über die Weihnachts-
feiertage die Familien hier als komplette Familie ei-
nige schöne Stunden verbringen. 

 
Nach einer langen Corona bedingten Pause 
haben wir im Herbst unser Massageangebot 
wieder aufgenommen, so dass sich die Eltern 
einmal pro Woche von einer ausgebildeten 
Therapeutin im Haus EKKStein mit einer Mas-
sage verwöhnen lassen können.  
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1.5. Stationärer Bereich 
Bis März 2021 besuchen unsere beiden Sozialpädagoginnen, Julia Gnielczyk und 
Stefanie Kokot, gemeinsam die Station. Ab April 2021 übernahmen Marie Schiller 

und Mireille Le Lièvre dieses Aufga-
bengebiet. Beide Mitarbeiterinnen 
stehen den Eltern fast täglich als An-
sprechpartner zur Verfügung. Durch 
ihre regelmäßigen Besuche auf der 
Kinderkrebsstation E130 und der Kno-

chenmarktransplantationsstation 
A110 lernen sie über den gesamten 
Therapieverlauf die Kinder und ihre El-

tern kennen. Es entstehen häufig sehr intensive Beziehungen, die es zulassen, 
dass sich die Familien öffnen können und unsere Sozialpädagoginnen   als Beglei-
ter in dieser schweren Zeit annehmen. 
Ziel ist es, den Familien beizustehen, 
aufzuklären, zu informieren oder indivi-
duelle Hilfsangebote zu unterbreiten. 
Zusätzlich zum wöchentlichen Stations-
rundgang mit den Überraschungstüten 
sind auch oft an anderen Tagen auf Sta-
tion unterwegs, um auch die Kinder zu 
begleiten, die therapiebedingt an nur 
ein bis zwei Tagen auf der E130 sind und 
so immer den Stationsrundgang verpassen würden. Aber auch um sich einem 
besonderen Anliegen eines Elternteils zu widmen oder dem Wunsch eines Pati-
enten nach einer extra Spielstunde nachzukommen, verabredet man sich für ein 
Treffen auf Station.  
 

 
1.6. Stationsrundgang 

Der wichtigste Besuch unserer Sozial-
arbeiterinnen ist der wöchentliche 
Stationsrundgang mit den Überra-
schungstüten. In jeder Tüte steckt ein 
genau auf den kleinen oder jugendli-
chen Patienten passendes Geschenk 
wie ein Wunsch-Lego oder eine Lieb-
lingszeitschrift - zusammen mit einem 
Briefchen und Grüßen von uns. Auch 
das stationär aufgenommene Eltern-
teil erhält oftmals eine Kleinigkeit zum 

Naschen oder für einen Wohlfühlmoment sowie kleine Kraftbotschaften.  Und 
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so dürfen sich die Kinder und Eltern 
wöchentlich über kleine Aufmerk-
samkeiten freuen. Auf dem Stati-
onsrundgang lernen unsere Mitar-
beiterinnen die Kinder und ihre Fa-
milien auf wunderbare Weise ken-
nen, erfahren von ihren Vorlieben, 
von der Zeit vor der Erkrankung und 
der schweren Zeit, die sie jetzt 
durchmachen müssen. Dabei kom-
men die kleinen Geschenke gerade 

recht, als Ablenkung, Motivation und Belohnung für die kleinen Helden. Dabei 
ist es unser Anspruch, allen Kindern ausreichend Zeit zu schenken und ihren in-
dividuellen Bedürfnissen Raum zu geben.   
 
1.7. Ambulanter Bereich / Hausbesuchsdienst 
Mit dem Übertritt in den ambulanten Therapieabschnitt sehen sich die Familien 
mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die man so nicht erwartet hätte und 
die es nun zu meistern gilt. Rückkehr in einen veränderten Familienalltag, Angst, 
Verantwortung, Reintegration in Schule, Kindergarten oder auch in das Berufs-

leben, Gleichbehandlung der Ge-
schwister – um nur einige Schlagwör-
ter zu nennen.  Unsere Sozialpädago-
ginnen Nadine Thieme (bis April), 
Laura Hörnig ( ab April),  Janet Slodo-
witz und unsere langjährige Mitarbei-
terin Frau Brigitte Maciey begleiten 
unsere Familien nach Ende der harten 
Therapiezeit zurück in den Alltag. Zum 
einen geschieht dies in Verbindung mit 

den nun regelmäßig notwendigen Ambulanzterminen, die mit einem Besuch in 
unserer Beratungsstelle oder auch in unserem Ambulanzraum verbunden wer-
den oder durch mit Frau Thieme / Frau Hörnig vereinbarte Hausbesuche, die die 
Eltern für ein intensives Gespräch nutzen, um auf den Erfahrungsschatz anderer 
Familien aufbauend eigene Lösungsansätze und Ressourcen zu erarbeiten. Dabei 
gilt ihr Augenmerk besonders denjenigen, die einen oder mehrere Rückfälle 
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.   
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Im Rahmen des ambulanten Hausbesuchsdienstes wurden 2021 trotz 
pandemiebedingter Einschränkungen und Personalwechsel 3 Hausbesuche 
durchgeführt, wobei die Fahrtziele sich über ganz Thüringen bis weit nach 
Sachsen hinein erstreckten. 
 
1.8. Ambulanzraum 
 Unser Ambulanzraum war auch im vergangenen Jahr ein viel genutzter 
Gesprächs- und Spielort.  Die Beratungsgespräche finden in der Kernzeit der Am-
bulanzbesuche zwischen 10.00 bis 13.00 Uhr in dem Beratungszimmer in enger 

Zusammenarbeit mit dem medizini-
schen Ambulanzteam statt, um sofor-
tige adäquate Unterstützungsangebote 
bereitzuhalten. In Einzelfällen wird bei 
Bedarf der zeitliche Rahmen erweitert, 
wenn z. Bsp. die Abklärung eines even-
tuellen Rückfalls ansteht und die Patien-
ten und deren Familien in außeror-
dentlicher Anspannung die Laborergeb-
nisse erwarten, wissend was bei einer 
erneuten härteren Therapie bevorsteht. 

Diese Ängste gemeinsam aushalten, Spannungen abbauen und Patienten und El-
tern auffangen in geschützter Atmosphäre wird durch diesen Raum in besonde-
rer Weise möglich.  Aber auch Gesprächs- und Spielangebote zur Überbrückung 
längerer Wartezeiten vor anstehenden schmerzhaften Nachsorgeuntersuchun-
gen sind ein hilfreiches Element zur Unterstützung unserer Familien. Die Spiel-
ecke hilft kleinen Patienten Erlebtes zu 
verarbeiten und den Aufenthalt im Kli-
nikum nicht nur negativ zu erleben, was 
es den Eltern erleichtert, ihr Kind zum 
nächsten Kontrolltermin zu motivieren. 
Ebenso wichtig ist es für die Familien, 
dass der Ambulanzraum die Möglich-
keit bietet, sich für ambulante nicht 
schmerzhafte Therapien in unsere 
Sitzecke zurückziehen zu können. Man 
nutzt die Zeit, in der der Tropf durchläuft, für eine Unterhaltung, für 
Hausaufgaben, oder auch für ein gemeinsames Spielchen mit unseren Kollegen 
und dem begleitenden Elternteil.  In diesem von Behaglichkeit und Ruhe 
geprägten Ambiente vergeht die Zeit viel schneller und der regelmäßig 
notwendige Ambulanzbesuch ist nicht nur mit Anspannung und negativen 
Gefühlen verbunden.  
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1.9. Geschenke zu besonderen Anlässen 
Gerade an besonderen Tagen wie Geburtstag, 
Ostern, Kindertag oder Weihnachten versuchen 
unsere beiden Mitarbeiterinnen Marie und 
Mireille die Kinder ein wenig vom Klinikalltag 
abzulenken. Mit Luftballons und leckerem Eis 
haben sie zum Kindertag genau ins Schwarze 
getroffen und alle haben sich über die 
unerwartete Überraschung gefreut. Als 
Ostergeschenk gab 
es Einwegkameras 
und liebevoll 

gehäkelte 
Ostertiere und im 

Nikolausstiefel, die in der Nacht vom 06.12. 
natürlich auch den Klinikflur zierten, befanden 
sich  LED Projektionskerzen mit weihnachtlichen 
Motiven und natürlich auch ein wenig Süßes.  
Insgesamt wurden für die Betreuung und Beglei-
tung der Kinder/Familien (Pkt. 1.5. – 1.8.) Mittel 
in Höhe von 4638,72 Euro (Vorjahr: 3740,53 
Euro) bereitgestellt. 
 
1.10. Kindernachmittage und Feste 
Üblicherweise organisieren wir für alle Kinder und Jugendlichen der onkologi-
schen Station, die ihr Bett verlassen dürfen, einen gestalteten Kindernachmittag 
direkt auf Station oder außerhalb der Klinik. Dazu laden wir entweder direkt auf 
Station oder zu uns in die Räume der Elterninitiative sowie auch an in der Nähe 
gelegene Plätze in der näheren Umgebung der Klinik ein. Diese Nachmittage stel-
len jedes Mal aufs Neue einen Höhepunkt für die krebskranken Kinder und ihre 
Familien dar und bieten eine gelungene 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 einzubeziehen. Da ja pandemiebedingt Veranstaltungen 
außerhalb der Kinderkrebsstation nicht möglich waren, haben wir es uns zum 
Ziel gesetzt, mit besonderen Aktionen auf Station den Klinikalltag bunter und ab-
wechslungsreicher zu gestalten. 
 
Folgende Kindernachmittage fanden 2021 statt: 
Februar: Stationsfasching auf der Kinderkrebsstation E130 
Oktober: Halloween Stationsrundgang auf E130 und A110 
November: individuelles Pfefferkuchenhausbasteln auf der E130  
Dezember: Stationsweihnachtsfeier 
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Als Beispiele, wie wir es trotzdem geschafft haben, unseren Patienten schöne 
Momente zu schaffen, haben wir hier ausgewählte Kindernachmittage näher be-
schrieben:  
 

Februar: Fasching auf Station  
Traditionsgemäß geht der Stationsfa-
sching auf der Station E130 ganz kun-
terbunt und wild kostümiert zu.  Aber 
im vergangenen Jahr war leider alles 
anders. Aller Einschränkungen zum 
Trotz haben sich unsere zwei Kollegin-
nen Julia und Stephanie am Rosen-
montag in Schale geschmissen und 
sind mit ihrer Box, aus der ordentlich 
Faschingsmusik dröhnte, und jede 

Menge leckerer Krapfen auf Station gezogen. Alle Kinder und deren Eltern haben 
wir eingeladen, sich zu kostümieren und unsere Mädels hatten für jeden ein 
Schminkset und eine Auswahl an tollen Accessoires im Gepäck. Hüte, verrückte 
Brillen und tierisch-wilde Haarreifen. Und wer sich dann einmal so herausgeputzt 
hatte, der sollte das natürlich auch in guter Erinnerung behalten – dafür hatten 
wir eine Sofortbild-Kamera dabei. So sind die beiden von Zimmer zu Zimmer ge-
zogen und hatten jede Menge Spaß und lustige Spielchen dabei, so dass eine 
ausgelassene Stimmung herrschte und große Freude darüber, den Fasching trotz 
Klinikaufenthalt nicht verpasst zu haben… 
 
Oktober: Halloweenparty  

Gruselig ging es am 28.10.2021 auf 
der Station der Kinderonkologie E130 
zu. Unsere beiden Mitarbeiterinnen 
Marie und Mireille haben gemeinsam 
mit der Freizeitpädagogin die Station 
mit Fledermäusen, Girlanden, Luft-
ballons und jeder Menge Gruseldeko 
wunderschön geschmückt und in 
eine richtige Partylocation verwan-
delt. Der Renner war mal wieder un-
sere Foto Box, wo sich jeder mit oder 

ohne Halloweenkostüm fotografieren lassen und die Bilder auch gleich mitneh-
men konnte. Auch die Schwestern, Pfleger und Professor Gruhn haben es sich 
nicht nehmen lassen, vor die Kamera zu treten. Und was darf bei einer Hallo-
weenparty nicht fehlen? Kürbisse natürlich! Nach Herzenslust wurde fleißig ge-
schnitzt und gewerkelt und jeder durfte seiner kreativen Ader freien Lauf lassen. 
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Und so sind viele tolle Kürbisse entstanden- von lustig bis schaurig war am Ende 
alles dabei. Als krönenden Abschluss gab es Pizza für ALLE. 
 
 
Dezember: Stationsweihnachtsfeier  
 
Zur großen Freude unserer großen 
und kleinen Krebspatienten kam der 
Weihnachtsmann in diesem Jahr wie-
der mit dem Kran direkt am Fenster 
vorbeigeschwebt und kündigte so 
schon mal seinen Besuch auf Station 
vom Fenster aus an.  Währenddessen 
begleitete unser Weihnachtsengel 
Marie von drinnen das Schauspiel, so 
dass ja auch kein Kind den Weih-
nachtsmann verpasste. Während sich 
der Weihnachtsmann anschließend zu Fuß auf dem Weg zur Station begab, 
konnten als zusätzliche Überraschung dann noch Geschwister und Eltern mit der 
Gondel die Kinder auf Station am Fenster „besuchen“, was vor allem durch die 
derzeitig eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten auf beiden Seiten ganz viel 
Freude bereitete. Umrahmt wurde die Aktion von einem Bläserquartett, das den 
fliegenden Weihnachtsmann vom Klinikhof aus mit weihnachtlichen Liedern zu-
sätzlich in Weihnachtsstimmung brachte. 
 
1.11. Ganzjährig: Kreativangebote 

Zusätzlich zu den Kindernachmittagen bieten wir im 
Kreativraum des Haus EKKStein wechselnde Kreativan-
gebote an. Hier haben unsere Kinder und deren Eltern 
die Möglichkeit, Fußmatten zu bemalen, Knopfbilder 
herzustellen oder auch mit Filz zu arbeiten.  Insgesamt 
wurden 2021 für Kindernachmittag und Kreativange-
bote finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 2.764,12 
Euro verwendet. 
 
 
 

 
1.12. Klinikclownin Flotti Lotti  
Seit einem Jahr ist unsere Klinikclownin Flotti Lotti für unsere Kinder immer mitt-
wochs auf den Stationen der Kinderonkologie E130 und der KMT unterwegs und 
begeistert die kleinen und großen Patienten mit ihren Geschichten, Späßen und 
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Begegnungen. Die große Geburtstags-
sause musste leider wegen Corona 
ausfallen, aber wir haben es uns nicht 
nehmen lassen, den Geburtstag im 
kleinen Kreis auf unserer schönen 
Dachterrasse zu feiern. Unsere Gäste 
lauschten gespannt ihren Geschichten 
von besonderen Begegnungen mit den 
Patienten, z.B. vom Buchstabenbilden 
mit dem Minizollstock, vom Verste-
cken und Gefundenwerden, von Musikinstrumenten, die jeder spielen kann, von 
Jugendlichen, die mit Flotti Lotti Geheimnisse teilen. 
Kranken Kindern ein Lachen schenken. Dieser Aufgabe widmet sich unsere Kli-

nikclownin. Flotti Lotti versucht immer neue Ideen ein-
zubringen und muss natürlich auf dem Laufenden blei-
ben, damit sie spontan reagieren kann! Ob mit den ma-
gischen Seifenblasen (Traumzauberblasen), Liedern, 
Zaubereien, Malereien am Fenster, sportlichen Aktio-
nen, Luftballons, großen Ohren und Augen, versucht 
Sie genau das Richtige in 
dem jeweiligen Zimmer 
auszupacken! Den Mo-
ment zuzulassen und 
achtsam darauf zu agie-

ren, das ist Ihr Bemühen! Lachen ist und bleibt die 
beste Medizin, deshalb möchte Flotti Lotti auch 
noch ganz viel davon in die Zimmer bringen und 
dort deponieren, wie ein großer Akku, immer wie-
der aufladbar! Jede Woche freuen sich die Kinder 
riesig auf den Besuch ihrer Clownin, die für viele 
schon zur Freundin geworden ist und immer neue 
Überraschungen in ihrem kleinen roten Köffer-
chen bereithält.  
 
1.13. Elternauszeit – ehemals Elternbrunch 
Alle 14 Tage ist der Rahmen für diese Gesprächsrunde 
ein gemeinsames Mittagessen im angenehmen Ambi-
ente unseres Haus EKKStein, wobei das Team des Vereins 
die Eltern mit einem selbstzubereiteten Essen bewirtet. 
Gerade das außerhalb der Klinik stattfindende, unge-
störte und gelöste Zusammentreffen der betroffenen El-
tern, die sich in verschiedenen Phasen der Krankheitsbe-
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handlung und –bewältigung befinden, fördert den Erfahrungsaustausch der El-
tern untereinander, das Aufdecken von eigenen Ressourcen und stärkt die eige-
nen Kompetenzen zur Bewältigung der momentanen Extremsituation. 
 
Das Ziel dieser Gesprächskreise ist es, die seelische Belastung zu vermindern, den 
Eltern Raum für ihre eigenen Gefühle zu geben und damit die Eltern emotional 
zu stärken. Somit können sie die notwendige Kraft tanken, um ihre Kinder wäh-
rend der Therapiezeit zu begleiten und ihnen ein stabiler und wertvoller Ge-
fährte zu sein. Außerdem werden im gegenseitigen Gespräch Informationen und 
praktische Hinweise ausgetauscht, die darauf gerichtet sind, die Partnerschaft 
zwischen dem Pflege- bzw. Ärzteteam und den Eltern zu stärken. 
2021 musste auch dieses Angebot be-
dingt durch Corona von Januar bis Juni 
unterbrochen werden, fand ab Juli aber 
dann wöchentlich und unter freiem 
Himmel auf der Dachterrasse oder der 
unteren Terrasse unter dem Heizpilz 
statt. Bedingt durch Auflagen der Klinik 
durften unsere Patienten nicht an den 
Auszeiten teilnehmen, so dass sich da-
mit auch die Anzahl der teilnehmenden 
Eltern leider relativierte.  Aber die Elternteile, die trotzdem teilnahmen, waren 
sich dessen bewusst, wie wertvoll eine solche Auszeit und ungestörte Redezeit 
sein kann und nutzten diese umso intensiver.    
 
1.14. Elterncafé 
Das Elterncafé findet normalerweise im Wechsel zu den Mittagsgesprächsrun-
den ebenfalls im 14-tägigen Rhythmus immer mittwochs in der Elternküche der 
Station E130 statt. Dieses Angebot mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen 
durfte im vergangenen Jahr durch Auflagen der Klinik leider nicht stattfinden. 

 
1.15. Familientreffen 
Wir hatten Mut und wurden be-
lohnt! Am ersten Wochenende 
im Juli fand unser alljährliches 
Familientreffen in Plothen statt. 
Nachdem die Veranstaltungen 
im letzten Jahr coronabedingt 
nicht stattfinden konnten, tat es 
gut einfach mal wieder zusam-
menzukommen, sich auszutau-
schen und neue Freundschaften 
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zu schließen. Bei schönstem Sommerwetter tobten die 
Kinder sich unermüdlich an der Kletterwand, Hüpfburg 
und Bogenschießstand aus. An dem Schmied- und Filz-
stand werkelten Groß und Klein und die Glitzertattoos 
und Luftballontiere sorgten 
für Begeisterung in den Ge-
sichtern. Den Abschluss 
krönte die bunte und leuch-
tende Hula-Hoop Show. Ein 
großes Dankeschön an die 
Jugendherberge und allen 
Beteiligten, dass sie trotz der 

Kürze der Vorbereitungszeit alles möglich gemacht 
haben, sodass ein schönes und gelungenes Familien-
treffen stattfinden konnte. 
 
1.16. Sozialfonds 
Auf Grundlage einer vorangegangenen Bezuschussung durch unseren Dachver-
band DLFH gewähren wir Eltern, die ihr Kind leider verloren haben, einen einma-
ligen Zuschuss in Höhe von 500,- Euro.  2021 wurde entsprechend dieser Richtli-
nie kein Sozialfonds ausgezahlt. 
 
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.  
 
Bei bestem Spätsommerwetter waren 
wir vom 10. Bis 12. September zu Gast in 
der Jugendbildungsstätte Hütten. Beim 
kreativen Arbeiten mit Mosaik, beim 
Sägen und Feilen von Gasbeton oder 
auch beim gemütlichen Essen und 
anderen vielfältigen Gelegenheiten gab 
es die Möglichkeit für unsere ehemals 
betroffenen Jugendlichen ab 14, sich 
kennenzulernen, wiederzusehen und  
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auszutauschen. Ein Highlight war sicher das 
knisternde Lagerfeuer am Samstagabend mit 
vielen intensiven Gesprächen – eine Tradition 
seit vielen Jahren. Ganz unterschiedlich war es, 
ob und wie das Thema Krebs zur Sprache kam: 
für manche ist es wichtig, bei dieser Gelegenheit 
offen reden zu können über all die Kreise, die die 
Erkrankung noch immer zieht, für andere steht 
es mehr im Vordergrund, sich beim Tischtennis 
und Federball auszupowern – und alles hat seine 
Berechtigung in dieser Runde!  
Voller Eindrücke von den jungen Leuten, die die 
schwere Erkrankung gemeistert haben, und 
beeindruckt davon, wie jeder seinen Weg geht, 

freuen wir uns jetzt schon aufs nächste Jugendtreffen…! 
 
 
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. Das Verbindende ist, dass wir ihre Kinder 
gekannt haben und auf gemeinsame Erlebnisse zurückblicken können. So heikel 
das Thema Trauer auch für Außenstehende ist, so wichtig ist es für die Betroffe-
nen, ihm Raum zu geben.  
Da im letzten Jahr keines der beiden Treffen für verwaiste Familien stattfinden 
konnte, hatten wir uns im Mai kurzerhand entschlossen, das übliche Frühjahrs-
treffen verspätet und in abgewandelter Form auf die Beine zu stellen. Und unser 

(Wage-)Mut hat sich gelohnt: 26 Er-
wachsene und drei Geschwisterkinder 
folgten am 29.Mai unserer Einladung 
nach Weimar. Gerade weil die Durch-
führung dieses Treffens lange ungewiss 
war, war es sowohl für die Familien als 
auch für uns ein ganz besonders bewe-
gender Moment, sich nach so langer 
Zeit endlich wiedersehen zu können. 
Wie bei jedem Treffen galt: „Jede Mut-

ter, jeder Vater, egal ob er oder sie zum ersten Mal dabei ist oder sein bzw. ihr 
Kind schon seit vielen Jahren betrauert, ist willkommen mit seinen Gefühlen und 
kann das Treffen so nutzen, wie es ihm guttut.“ Selbstverständlich waren ein ne-
gativer Coronatest und die Einhaltung des eigens dafür erstellten Hygienekon-
zeptes Voraussetzung für die Teilnahme, so wie es auch für das bevorstehende 
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Familientreffen gilt. In den Räumlichkeiten und dem herrlichen Außenbereich 
der alten Remise konnten die Eltern endlich wieder ins persönliche Gespräch 
kommen, wobei die gemütliche „Biergartenatmosphäre“ dem Gesprächsrahmen 
eine gewisse Leichtigkeit verlieh. Im Kreativkreis wurden unter Anleitung einer 
Floristin wunderschöne Loops mit dem Namen ihres verstorbenen Kindes gestal-
tet, wobei auch hier der Austausch der Betroffenen nicht zu kurz kam. Die Ge-
schwisterkinder durften sich in einem eigenen Kreativkreis betätigen, in dem sie 
gemeinsam mit unserer Moni Bilder mit Acryl Fließtechnik gestalteten. Und wie 
immer gab es einfach auch die Möglichkeit gemütlich zusammenzusitzen - mit 
der Erinnerung an „unsere“ Kinder im Herzen, die es leider nicht geschafft haben. 
 

Beim Herbsttreffen vom 06. bis 07. No-
vember  erinnerten sich die Eltern im 
Gesprächskreis an Urlaube mit ihren 
Kindern zurück und konnten beson-
ders schöne Erlebnisse teilen. Auch der 
Kreativkreis war wieder sehr gut be-
sucht und mit viel Herzblut und Hin-
gabe entstanden unter Anleitung einer 
Floristin ganz individuelle Gestecke für 
die Gräber der verstorbenen Kinder. In 

der offenen Kaffeerunde gab es für die Eltern die Möglichkeit all die Themen an-
zusprechen, die ihnen auf dem Herzen lagen. Be-
sonders die intensiven Gesprächsrunden sind 
von der Erkenntnis geprägt, dass es nicht immer 
Worte braucht, um sich auszudrücken. Häufig 
reicht ein Blickkontakt oder auch eine kleine 
Geste, um verstanden zu werden. Die Geschwis-
terkinder hatten ihren eigenen Gesprächs- und 
Kreativkreis, haben fleißig mit Mosaik und Mak-
ramee gebastelt und anschließend den Tag beim 
Bowling und Bogenschießen ausklingen lassen. 
Auch hier erlebten wir, wie tief bewegt und 
dankbar die Familien über den persönlichen Kon-
takt waren - nach dem Ausfall beider Treffen in 
2020. 
 
Mit ca. 70 verwaisten Familien stehen wir auf vielfältige Weise in Kontakt. So war 
es uns z.B. auch wichtig, in lieber Erinnerung an die verstorbenen Kinder, an 
diese Familien persönliche von Hand geschriebene Weihnachtsgrüße zu versen-
den. Für die Begleitung verwaister Familien entstanden Kosten von ca. 3800 
Euro. 
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1.19. Geschwisterwochenende 
 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.  

Da uns dieses Thema sehr am Herzen liegt, hat 
uns auch Corona nicht davon abgeschreckt,  vom 
08. – 10. Oktober 2021 ein 
Geschwisterwochenende zu organisieren. Auf 
dem Farbenkinderhof in Freienorla warteten 
viele Tiere und Aktionen auf die Kinder, wie z.B. 
das Pflegen von Pferden, ein Reitausflug, 
Lagerfeuer und vieles mehr. Neben diesen vielen 
tollen Freizeitaktivitäten, wurde aber auch 
thematisch gearbeitet. Als Arbeitsgrundlage 
hatten wir dafür ein Manual – das sogenannte 
Koffermodul – zur Verfügung, dass für solche 

Geschwisterfreizeiten vom „Verbund 
für Geschwister“, dessen Mitglied 
auch wir sind, erarbeitet wurde. Es 
ermöglichte den Kindern ihre 
Erfahrungen und Gefühle bezüglich 
ihres erkrankten Geschwisterkindes 
auszutauschen. Darüber hinaus 
wurden gemeinsam mit den Kindern 
Stärken und Ressourcen erarbeitet, 
die sie in ihrem Alltag unterstützen 
können. 
 
Wir hatten eine wahnsinnig tolle Zeit, mit viel Spaß, vielen tierischen 
Begegnungen, Kreativität und lustigen Spielen, die ganz im Zeichen der 
Geschwisterkinder stand! 
 
 
1.20. Handbibliothek 
Die Handbibliothek in unserer Beratungsstelle wurde mit Fachliteratur im Wert 
von knapp 400 Euro erweitert. Der Hauptanteil der Kosten wurden für das Auf-
füllen des Regals auf Station mit fachspezifischen Broschüren verwendet, die zu 
verschiedenen Themen Orientierung bieten und den Eltern kostenlos zur Verfü-
gung stehen. 
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1.21. Hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
Zur Fortsetzung der kontinuierlichen Arbeit der Beratungsstelle beschäftigte der 
Verein 2021 fünf Mitarbeiterinnen in Vollzeit und vier Teilzeitkräfte. Personell 
hat es eine Reihe von Veränderungen gegeben:  Aus dem stationären Bereich 
haben sich Julia Gnielczyk und Stephanie Kokot verabschiedet. Für diesen Be-
reich sind seit April/ Mai zwei neue junge Damen in unseren Reihen, Marie Schil-
ler und Mireille Le Lievre, ausgebildete Sozial- bzw. Heilpädagoginnen. Ebenfalls 
im Frühjahr hat Nadine Thieme ihre Tätigkeit bei uns beendet. Fast zeitgleich ist 
Frau Hörnig aus der Elternzeit ins ambulante Team zurückgekehrt, ab Juni unter-
stützt durch Frau Gabriele Seidel, die in Teilzeit mit ihrer umfangreichen Erfah-
rung die neue Ansprechpartnerin für unsere palliativen und verwaisten Familien 
ist. 

 
 
Zum Team gehören darüber hinaus Frau Mohrholz als Geschäftsführerin des Ver-
eins,  Frau Heinze als ihre Stellvertreterin, Frau Maciey als Mitarbeiterin im am-
bulanten Bereich, Frau Barth als Hauswirtschafterin und für die Kinderbetreuung 
zuständig und Frau Slodowitz, als Sozialpädagogin im ambulanten Bereich. Er-
gänzt wird das Team durch Karina Esche, die auf Honorarbasis als Klinikclownin 
arbeitet und Martin Jähnke, der ehrenamtlich fast täglich im Haus anzutreffen 
ist und sich um alle technischen Belange und IT- Aufgaben kümmert.  
 
1.22. Ehrenamtliche Mitarbeiter  

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 oder auch im Garten un-
seres Hauses sind unsere ehrenamtlichen 
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Mitarbeiter nicht mehr wegzudenken und 
eine großartige Unterstützung. Wir sind sehr 
dankbar, solche fleißigen und zuverlässigen 
Helfer an unserer Seite zu haben und wissen 
ihre Hilfe sehr zu schätzen.  Leider sind viele 
Veranstaltungen, die mit Unterstützung von 
ehrenamtlichen Helfern durchgeführt wer-
den, ausgefallen – darunter auch das Ehren-
amtstreffen, das für Sommer 2021 geplant 
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 2021 gut und gern ge-
nutzt. Vor allem den Eltern kleinerer 
Kinder dient die Kette tatsächlich als 
Tagebuch, indem sie die einzelnen Per-
len in Detailarbeit mit den genauen Da-
ten der jeweiligen Behandlungen be-

schriften. 
Jede Perle steht dabei stellvertretend für eine be-
stimmte Behandlung  
oder ein Ereignis, wie z.B. eine Chemotherapie oder 
Haarausfall, wofür man wenn es überstanden ist, eine 
Perle erhält – eben ein Mutmacher.  
Jede Jenaer Kette beginnt übrigens mit einer eigens da-
für angefertigten Glasperle mit unserem Vereinssym-
bol Sonne mit Wolke. Dankeschön an die Farbglashütte 
Lauscha, die für uns diese einzigartigen Perlen herstellt 
und spendet.  
 
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 bislang erfolglos, so dass das Schatztruhenprojekt nur noch mit den vor-
handenen Bauteilen weitergeführt werden konnte. Es wird damit leider im Kürze 
auslaufen. Vor allem Kinder bis 12 Jahre nutzten die Truhe gern, um persönliche 
Erinnerungsstücke aus der Therapiezeit aufzubewahren.  

 
2.3. Verbesserung der Klinikausstattung 

Auch in 2021 waren wir mit 
Spendenmitteln in der Lage, die 
Stationsausstattung zu verbessern. 
Endlich fertiggestellt und aufgebaut 
wurde die neue Sitzecke auf der Sta-
tion E130.  Denn in Zeiten, die nicht so 
stark durch Corona beschränkt sind, ist 
es manchmal ganz schön wuselig auf 
der Station. Zum Beispiel, wenn neue 
Patienten aufgenommen werden und 
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noch aufs Zimmer warten oder Eltern mal zu einem Schwätzchen zusammen-
kommen und trotzdem die spielenden Kinder auf dem Stationsflur im Auge ha-
ben wollen. Oder wenn am Schwesterntresen mal so viel los ist, dass man lieber 
im Sitzen wartet – gerade wenn man momentan nicht so gut zu Fuß und jede 
kleine Belastung anstrengend für den Körper ist… Aber auch, wenn der „Buden-
koller“ auf dem Zimmer zu groß wird, es aber für den Spaziergang außerhalb der 
Station wegen der schlechten Blutwerte noch nicht reicht, gibt es hier mal einen 
„Tapetenwechsel“. Dies sind nur einige Gründe, um diese schöne neue Sitzecke 
zu nutzen, die mit ihren farbenfrohen Polstern ganz wunderbar zur bunten Deko 
der Station passt.  
 
Die von der DAKO GmbH gespendeten und teil-
weise erneuerten Tablets wurden intensiv weiter-
genutzt; genauso gelohnt hat sich die Einrichtung 
eines mobilen Internets auf der KMT-Station für 
einzelne Patienten, denen das Kliniknetz nicht 
schnell genug ist. Seit Herbst gibt es nun auch wie-
der alle Größen der Hickmann T-Shirts. Alle unsere 
kleinen Helden bekommen ein solches Shirt, wenn 
sie stationär aufgenommen wurden. Die Gesamt-
kosten für die Unterstützung 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 
17.762,46 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-
ben werden in Absprache mit der Psychologin der Station von unseren Sozialar-
beiterinnen sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich übernom-
men. 
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2.5. 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. Seit 
Mitte 2020 werden die Stationswegweiser an 
alle stationär neu aufgenommenen Familien 
ausgegeben und stellen ein wichtiges Hilfsmittel 
zur Erstorientierung auf Station dar.  
 
 
2.6. Ergänzende Therapiemaßnahme 
Langzeitstationäre Patienten werden zum Aufstehen und Spazierengehen an der 
frischen Luft durch Organisation und Finanzierung eines Therapiehundes und 
seiner Begleiterin motiviert. Leider kam diese ergänzende Therapiemaßnahme 
in 2021 pandemiebedingt nicht zum Einsatz. 
 
2.7. Angebot an Aufenthalts- und Hauswirtschaftsmöglichkeiten 
Mit unserem Haus EKKStein konnten wir auch 2021 vielfältige und vor allem 
großzügige Rückzugs- und Freizeitmöglichkeiten vorhalten. Die große und mo-
derne 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 Obergeschoss wurden von den 
Kindern zwar seltener, dafür aber sehr ausgiebig genutzt. Besonders gewinnbrin-
gend ist, dass einige Familien die Räumlichkeiten auch gern an den Wochenen-
den oder in Eigenregie nutzen, sich selbst aussuchen, ob sie unsere Begleitung 
brauchen oder lieber allein bzw. mit Familie sind – je nach „Tagesform“ und in-
dividuellen Bedürfnissen. 
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2.8. Finanzierung eines Musiktherapeuten für notwendige Einzeltherapien 
auf Station A110 

Der Musiktherapeut Herr Landeck war in 2021 un-
terbrochen von mehreren  Coronapausen leider 
nur sehr selten auf der KMT-Station  im Einsatz – 
durch unseren Verein finanziert.  
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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 auch das Jahr 2021 durch große Einschnitte und Einschrän-
kungen auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit geprägt. Fast alle Benefizveran-
staltungen, unser Jubiläum, öffentlichkeitswirksame Spendenübergaben und 
Pressetermine mussten durch die Veranstalter abgesagt werden oder wurden in 
einem veränderten oftmals verkleinerten Format durchgeführt, was natürlich zu 
gar keinen oder verringerten Spendeneinnahmen aus diesem Bereich des 
Fundraisings geführt hat. Daher war die Vereinstätigkeit 2021 erneut von großer 
Sparsamkeit geprägt – gepaart mit einer nicht unerheblichen Zukunftsangst. 
Umso mehr haben wir uns gefreut, dass sich unser Spendenaufkommen in 2021 
zwar verringert hat, wir aber trotzdem eine stabile Finanzierungsgrundlage un-
serer Arbeit erhalten konnten. Oft haben unsere Spender und Freunde des Ver-
eins andere Wege gefunden, uns zu helfen oder auf den öffentlichkeitswirksa-
men Bereich der Spendenübergabe verzichtet. An dieser Stelle hierfür ein herz-
liches Dankeschön!  
 
3.2. Absage Vereinsjubiläum  

 Voller Enthusiasmus haben wir im Mai un-
sere "Save-the-date"-Karten „Klappe die 
Zweite“ versandt - noch voller Zuversicht, 
die Feierlichkeiten anlässlich 30 Jahren EKK 
„einfach“ nachholen zu können.  Leider 
mussten wir auch diese lang herbeige-
sehnte Jubiläumsfeier 30 + 1 absagen. Diese 
Entscheidung hat sich unser Vorstand nicht 
leichtgemacht und sie war von Vernunft ge-

tragen, nicht vom Herzen entschieden.  Doch es war für uns nicht vereinbar, bei 
den im Herbst wieder steigenden Inzidenzen eine Indoor-Veranstaltung im 
Volksbad mit möglichen 250 Gästen durchzuführen, während wir die ganzen 
letzten Monate so vorsichtig waren, um unsere Kinder und deren Familien auf 
den kinderonkologischen Stationen nicht zu gefährden. Und die Rückmeldungen 
unserer Unterstützer zeigten uns deutlich, dass die Absage die richtige Entschei-
dung war.  
 
 
3.3. Benefizkonzerte 
Pandemiebedingt haben keine Benefizkonzerte stattgefunden. 
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3.4. Benefizläufe und Benefizsportveranstaltungen 
Pandemiebedingt haben generell nur 
wenige Benefizsportveranstaltungen zu 
unseren Gunsten stattgefunden, darunter 
der 10. Benefizlauf in Zeulenroda und das 
Fun4Four Volleyballturnier von  Sonne im 
Paradies.  Der Mut der Organisatoren 
wurde belohnt. Beide Sportveranstaltungen 
wurden sehr gut angenommen und waren damit auch für uns sehr erfolgreiche 
Spendenaktionen. Beim kurzfristig organisierten Benefizlauf in Zeulenroda 
traten ca. 200 Läufer an und wir durften gleich nach dem Lauf 3465 € in Empfang 
nehmen.   
  

 Ebenso sportlich engagieren konnte man 
sich beim Jenaer Beach Volleyball-Turnier 
„Fun4Four“, das an zwei Tagen 21.08. – 
22.08.2021 am Strandschleicher in Jena 
ausgetragen wurde. 32 Mannschaften wa-
ren angetreten, darunter natürlich auch 
eine vereinseigene Mannschaft. Dank 
zahlreicher Sponsoren waren die Initiato-
ren der Plattform Sonne im Paradies 
hocherfreut, uns alle Startgebühren spen-

den zu können – Stolze 4710 € Euro, die wir voller Dankbarkeit in Empfang nah-
men.  
 
3.5. Durch Eltern initiierte Firmen- und Vereinsspenden 
Auf Initiative von Vereinsmitgliedern bzw. betroffenen El-
tern waren wir auch 2021 in einigen Fällen die Begünstig-
ten von Vereins- und Unternehmensspenden. So erhiel-
ten wir auf Empfehlung von Familie Zietz auch in 2021 
wieder eine Großspende der Bickenrieder Kirmesgesell-
schaft in Höhe von 3.000 € Euro und dies obwohl die öf-
fentliche Kirmes ausgefallen war. Danke, dass diese Tra-
dition trotz erschwerter Bedingungen weitergeführt wird. 

Foto: Jenafotografx.de 
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Und dass man auch mit Kronkorken großar-
tige Spendenerlöse erzielen kann, dies be-
wies uns auch im vergangenen Jahr die Fa-
milie Rösler und deren Freunde. Über 1 
Tonne an Kronkorken sammelte Familie Rös-
ler mit ihren Freunden, die zu Geld gemacht 
die fantastische Spendensumme von 1000 € 
ergaben. Eine super Idee, die uns viel Freude 
bereitet.  

 
Von einem großartigen Erfolg gekrönt war auch die Spen-
denaktion von Familie Kalkofe anlässlich unserer geplan-
ten Jubiläumsfeier und dem ersten On top Geburtstag 
nach gut überstandener Knochenmarktransplantation. 
Sie gründete den Superhilla Club, bei dem man gegen 
eine Spende für unseren Verein Mitglied werden konnte. 
Hilla`s Superkräfte sollen dafür genutzt werden, unserer  
Elterninitiative zum Fliegen zu verhelfen. Und dies ist den 
Mitgliedern des Superhilla-Clubs wirklich gelungen. 3.462 
€ sind insgesamt eingegangen, eine perfekte Basis zum 
Fliegen! 

 
 

3.6. Partnerunternehmen 
Eine wichtige Funktion zur Umsetzung 
unserer Vereinsarbeit übernehmen Un-
ternehmen, die über die Jahre zu unse-
ren Wegbegleitern geworden sind – 
ohne deren Unterstützung unsere auf 
Spenden basierende Vereinsarbeit nicht 
nachhaltig funktionieren würde. Bei-
spielgebend nennen möchten wir hier 
unseren Schirmherren, die JENOPTIK AG 
und ihre Tochterunternehmen, die Spar-
kasse Jena mit dem Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, die 

STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena 
GmbH, das Ingenieurbüro Herrmann, 
die Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt, 
die Firma Präzisionsfertigung Kirsch, 
die Porzellanfabrik Hermsdorf, die Bü-
romarkt Böttcher AG, die Sparda Bank 
Berlin eG, die Fritz Glock GmbH, 
ORAFOL Fresnel optics GmbH, die 
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Firma Gärten von Panknin GmbH aus Apolda, das Landwirtschaftliche Unterneh-
men am Rennsteig, die Jenaer Antriebstechnik,  die Volksbank Gera-Jena-Ru-
dolstadt, Meiser Vogtland OHG, Vieselbacher Elektrofirma GmbH, Gärten von 
Panknin, das beweka Betonwerk in Kahla, die Fleischerei Blechschmidt aus Son-
neberg  und ganz viele weitere Firmen, die uns auch in dieser "corona-gebeutel-
ten" schweren Zeit nicht vergessen haben! 
  
3.7. Langjährige Spendenaktion der Firma Cartridge Space und Zahngoldak-

tion  
Gegenüber dem Vorjahr fast gleich geblieben sind die Erlöse aus der Spenden-
aktion der Firma Cartridge Space. So kauft die Firma bundesweit leere Tonerkar-
tuschen auf und animiert die abgebenden Firmen dazu, den Aufkauferlös an uns 
zu spenden. In 2021 erhielten wir insgesamt 5692 Euro.  
Da Zahngold eine wichtige Finanzierungsquelle unseres Vereines sein kann, stre-
ben wir nach dem Betrug durch die Firma PMR und MGM eine Zusammenarbeit 
mit einer seriösen Firma an. Mit der Firma Kulzer und deren Mitarbeiterin Frau 
Marx haben wir diese nach längerer Suche und Beratung durch unser Steuerbüro 
im Sommer 2021 gefunden. Die Dosen der Firma Kulzer werden ehrenamtlich 
durch Frau Marx in den Zahnarztpraxen aufgestellt und wieder abgeholt – der 
Erlös jeder einzelnen Praxis wird zu 100 % von der Firma Kulzer an uns überwie-
sen. Mit Frau Marx haben wir eine engagierte Partnerin gefunden, die sich voller 
Herzblut in dieser Angelegenheit für unseren Verein engagiert. Dankeschön.   
 
3.8. 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 die 
Spender mit Kreativität andere Wege 
gefunden haben, um Spenden für uns 
zu sammeln und dies wirklich sehr er-

folgreich. Beispielhaft nennen möchte ich 
hier Familie Häber aus Zeulenroda, Herrn 
Rost aus Bad Sulza, die Grundschule und 
den Weinbauverein aus Bad Sulza, die Mit-
arbeiter der Firma Megatech sowie die Ag-
rargenossenschaft Gönnatal. Andere Spen-
denaktionen konnten wie geplant durchge-
führt werden, so z.B. die Baumanspitzaktion 
im Hornbach Baumarkt Jena, bei der R. J. 
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GmbH Sanitär-Heizung-Fliesen oder dem Friseursa-
lon Tophair in Jena und beim Friseur am Markt in 
Weida sowie bei der "Garagenaktion" von Benny 
Hofmann. Fehlende bzw. nicht mögliche Kundenbe-
suche bei den Geschäftspartnern machten es mög-
lich, dass das dafür geplante Budget von den Unter-
nehmen verwendet wurden, um uns zu beschenken. 
Eine wunderbare Idee mit einem großen nachhalti-
gen Nutzen für unsere Familien, für die wir uns z.B. 
bei der Firma KRONOS ecochem und bei GODYO AG 
aus Jena stellvertretend bedanken möchten.  
 
Zumindest Im Sommer 2021 waren Flohmärkte wieder möglich und einige wur-
den dazu genutzt, die Erlöse für unsere Arbeit mit krebskranken Kindern zu spen-
den. Beispielhaft nennen möchte ich hier die Jensche Gilde, den Hofflohmarkt in 
Niedertrebra inklusive der Konzerteinnahmen der Ölmühle Eberstedt und den 
Bücherflohmarkt der Diakonie-Quartiershaus am Ringelberg in Erfurt. Danke an 
die vielen aktiven Sammler und Käufer der manchmal sehr außergewöhnlichen 
Einzelstücke.  
 
Sehr erfolgreich waren auch die Kalenderspenden in verschiedenen Apotheken, 
z.B. im Altenburger Apothekenverband, in der Uhlenapotheke in Uhlstädt, sowie 
den Medipolis Apotheken in Jena.  
 
Fleißig für unseren Verein gesammelt wurde z.B. im Blumengeschäft Ines Hoff-
mann in Neustadt/Orla, im WEKA Kaufhaus in Schleiz, in Katrins Schmucklädchen 
in Jena, im Uhren- und Schmuckgeschäft Friedrich in Schleiz, in verschiedenen 
anderen Läden und bei Feuerwehren der Umgebung, mit Spendendosen in den 
25 Thüfleiwa Thüringer Fleischwaren Filialen in ganz Thüringen, bei verschiede-
nen Kirchgemeinden sowie bei privaten Veranstaltungen.  Aber auch Beileids-
spenden und Geburtstagsspenden haben wir erhalten. Und gleich doppelt Gutes 
tun konnte man wieder bei der Blutspendenaktion der Jenaer Transfusionsme-
dizin – sowohl Blut als auch die entsprechende Aufwandsentschädigung dafür 
spenden. 
  
3.9. Wunschbaumaktion  
Anstelle von traditionellem Weihnachts-
schmuck wurden am Nikolaustag die bei-
den Weihnachtsbäume in der Magistrale 
am UKJ mit Wunschkugeln für unsere 
Überraschungstüten geschmückt. Inner-
halb weniger Stunden waren alle Kugeln 
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verteilt, so dass mit den in den darauffolgenden Tagen eingegangen Sachspen-
den die Überraschungstüten reich gefüllt werden konnten.  

 
3.10. Firmen-, Vereins- und Jubiläumsfeiern zu unseren Gunsten 

Zahlreiche, uns bereits seit Jahren ver-
bundene, 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 Spenden-
sammlung die Arbeit unseres Vereins zu 
unterstützen.  Leider ist dies im Jahr 
2021 deutlich weniger gewesen, als in 
den Vorjahren. Durch die Coronapande-

mie 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. Die Kinder- und Jugendboutique Raboldt nutzte auch 
ihr 30-jähriges Firmenjubiläum für eine 
Spendensammlung für unseren Verein 
genauso wie die Firma Lacos anlässlich 
ihres ebenfalls 30-jährigen Firmenjubi-
läums und die Firma Linemann.  An-
stelle eines Jubiläumstreffens in 2020 
nutzte der Bikerclub sein XJR Thürin-
gentreffen 2021 für eine sehr erfolgrei-
che Spendensammlung. Im Spenden-
schwein befanden sich stolze 1000,- €.  
  
3.11. 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 
und der Grundschule Nesseltal.  
 
3.12. 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 an den PSAPOH Tagungen. Die meis-
ten Veranstaltungen wurden im Jahr 2021, sofern sie stattgefunden haben, on-
line durchgeführt. 
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3.13. Kooperation mit dem Verbundprojekt „Geschwister“ 
Durch die Elternvereine Mitteldeutsch-
lands wurde das Verbundprojekt „Ge-
schwister“ gegründet, dem wir als Koope-
rationspartner beigetreten sind, um uns 
hier aktiv in die Entwicklung von Ge-
schwisterbetreuungsangeboten einzu-
bringen. In 2021 fanden auch diese 
Zusammenkünfte online statt, so dass der 
Austausch untereinander z.B. über die 
trotz Corona stattgefundenen Geschwis-
terprojekte nicht verloren ging. 
 
3.14. 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 so-
wie Vereinsaktivitäten waren Themen 
der Berichte.  
 

Im Dezember berichtete z.B. die Lokalpresse 
als auch das mdr Fernsehen von unserer ver-
rückten Weihnachtsaktion mit dem schweben-
den Weihnachtsmann, die dank der Unterstüt-
zung der Dachdeckerfirma Geisenhainer über-
haupt erst ermöglicht wurde. Schöne Berichte 
erschienen z.B. auch anlässlich des ersten Ge-
burtstages der neuen Klinikclownin Flotti Lotti, 
oder der Spendenübergabe der Büromarkt 
Böttcher AG über 12.000 € für die Geschwis-
terarbeit unseres Vereins. 
 
3.15. Öffentlichkeitswirksame Zusammenarbeit mit dem UKJ und den Teams 

der beiden Kinderkrebsstation E130 und A110  
Immer enger gestaltet sich die Zusammenarbeit sowohl mit den Mitarbeitern 
der beiden Kinderkrebsstationen als auch mit der Pressestelle am UKJ. So sind es 
zum einen die vielen Begegnungen direkt auf Station mit den Mitarbeitern aber 
auch die Treffen in unserem Haus EKKStein, die den Zusammenhalt weiter stär-
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ken und die gegenseitige Achtung för-
dern.  Wir könnten uns keine bessere 
Kinderkrebsstation vorstellen. So war es 
auch nur logisch, dass wir alle unsere 
Netzwerke und soziale Medien nutzten, 
um die Wahl zu Deutschlands Pflegepro-
fis zu unterstützen. Und Sie haben es 
zum zweiten Mal geschafft – sind Sieger 
geworden. Die Feier zur Preisverleihung 
durfte sogar auf unserer Dachterrasse 
stattfinden, was für ein großer Vertrau-

ensbeweis. Bestens vernetzt sind wir zudem mit den sozialen Netzwerken des 
UKJ, was natürlich auch für beide Seiten überaus förderlich ist.   
 
3.16. Mitgliederversammlung  
Die Mitgliederversammlung fand am 
11.09.2021 im Best Western Hotel in 
Jena mit 12 Teilnehmern und 14 Voll-
machten unter Corona Bedingungen 
statt. Hier wurde auch die neue Satzung 
einstimmig verabschiedet. Durch die 
Pandemie wurde der Termin auf Sep-
tember gelegt, was eine Durchführung 
ermöglichte. 
 
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-
book Nutzer die Möglichkeit, Spendensammlungen über Facebook zu ini-
tiieren und für uns Spenden einzuwerben unter dem Motto „Spenden 
statt Geschenke“. Dabei sind in 2021 stolze 11563,33 € zusammenge-
kommen. Nach wie vor wird dieses digitale Medium mit einer hohen 
Akzeptanz angenommen und dient heute ehemaligen und momen-
tan Betroffenen, sowie Freunden des Vereins zur Information über 
die Vereinsarbeit.  
 
3.18. Homepage 
Mit einem vollkommen neuen und modernen Auftritt präsentieren 
wir uns seit Herbst 2021 auf unserer Homepage www.ekk-jena.de. . 
Auf dieser informieren wir unter anderem darüber „Wie wir helfen“ und “ Wie 

http://www.ekk-jena.de/
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Sie helfen können“ aber auch zu allerhand Wissenswertem über den Verein und 
seine Menschen, die dahinter stehen. Schauen Sie doch mal rein, es lohnt sich! 
   
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. Weiter positiv entwickelt 
hat sich auch Teilnahme am Spendenprogramm von SmileAmazon. 3515,02 € 
wurden auf unser Konto überwiesen. Vielen Dank an alle Online Einkäufer, die 
über Amazon Smile ihre Bestellungen auslösen.  
 
3.20. Praxispartner der Fachhochschule Jena und der Friedrich-Schiller-Univer-

sität 
Als zertifizierte Praxisstelle für Soziale Arbeit hat der Verein in 2021 eine Prakti-
kantin ausgebildet, die im Nachgang zu ihrem Praktikum sich weiterhin ehren-
amtlich engagiert.   

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

amtstreffen 
Und was wäre unser Verein ohne die 
Hilfe unserer ehrenamtlichen Mitar-
beiter und Zeitspender? - Nur durch 
ihre Unterstützung konnten wir auch 
im vergangenen Jahr die ausgefal-
lensten Ideen in die Tat umsetzen, in-
tensive Begegnungen ermöglichen, 
Kraft und Hoffnung spenden. Es sind 
viele hundert Stunden, die sie in ih-
rer Freizeit für uns und unsere Fami-
lien investieren. Ihr Engagement ist 
dabei so vielfältig, wie die Arbeit in unserer Elterninitiative. Unsere ehrenamtli-
chen Mitarbeiter sind im Vorstand tätig, aber unter anderem auch im Bereich 
der IT und der Hauswirtschaft oft im Haus EKKStein anzutreffen. Dazu kommen 
noch unsere Zeitspender, die uns bei den verschiedenen Vereinsveranstaltungen 
/ Öffentlichkeitsarbeit hilfreich zur Seite stehen. Die Möglichkeiten, sich bei uns 
zu engagieren sind sehr vielfältig. Wir sind sehr dankbar, so tolle Ehrenamtler 
und Zeitspender an unserer Seite zu haben. Leider sind in 2021 aus bekannten 
Gründen viele Veranstaltungen, die mit Unterstützung von ehrenamtlichen Hel-
fern durchgeführt werden, ausgefallen. Dazu zählte aber auch das Ehrenamts-
treffen, welches eigentlich zur Würdigung unserer Ehrenamtler stattfinden 
sollte. Trotzdem haben wir es uns nicht nehmen lassen, für den kleinen Kreis der 
ehrenamtlichen Mitarbeiter im Haus ein Essen als kleines Dankeschön zu orga-
nisieren.  
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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 2021 erfolgreich weitergeführt werden, insbeson-
dere auf dem Gebiet der Digitalisierung unserer Vereinsarbeit.   
 
 
 
 
Jena,  14.05.2022  Michaela Degenkolb   Katrin Mohrholz  

 


