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Editorial

zum ersten Mal sprechen wir Sie heu-
te als Hilfe für kranke Kinder – Die 
Stiftung in der Uni-Kinderklinik Tü-
bingen an. 

Weil zusammen noch mehr erreicht 
werden kann, haben sich der Verein 
Hilfe für kranke Kinder e.V. und die 
Stiftung für kranke Kinder, Dietrich-
Niethammer-Stiftung, in diesem Jahr 
zu einer gemeinsamen Organisation 
zusammengeschlossen. Dies bedeu-
tet unter anderem weniger Bürokratie, 
geringere Kosten und dadurch noch 
effektivere Hilfe für kranke Kinder.

Die Vorgängerorganisationen wurden 
gegründet, um Familien schwer kran-
ker Kinder in Notlagen zu helfen und 
eine familiengerechte Behandlung und 
Begleitung zu unterstützen. Dies gilt 
auch in Zukunft. Unser Ziel bleibt die 
Sicherstellung einer bestmöglichen 
Qualität in Diagnostik und Therapie - 
aber auch in den begleitenden Hilfen, 
so wie wir es in Tübingen für unsere 
kleinen Patienten gemeinsam für not-
wendig erachten. Dafür fehlen den 
Kinderkliniken bundesweit bis heute 
die notwendigen finanziellen Mittel.

In den letzten zehn Jahren konnten mit 
Ihrer Unterstützung mehr als 3,5 Mio. 
Euro für die Behandlung, Beratung und 
Begleitung schwer kranker Kinder und 
ihrer Familien in der Kinderklinik in 
diesem Sinne eingesetzt werden. Wei-
terhin liegt unser besonderes Augen-
merk darauf, mit der Förderung über 
Spenden keine Regelfinanzierungen 
zu ersetzen. Wir setzen uns gezielt da 
für bessere und kindgerechtere Be-

handlungsmöglichkeiten ein, wo es 
keine anderen Kostenträger gibt.

Gemeinsam mit uns engagieren sich 
an der Tübinger Kinderklinik elf För-
dervereine und eine weitere Stiftung 
dafür, dass die Kinder und Jugendli-
chen trotz angespannter finanzieller 
Lage hervorragend versorgt werden. 
Dies hat ganz sicher dazu beigetragen, 
dass die Tübinger Kinderklinik heute 
in vielen Fachgebieten zur Spitze in 
Deutschland und Europa zählt.

Dabei setzen wir vor allem auf die 
bewährte, direkte und enge Zusam-
menarbeit mit den Familien und dem 
gesamten Team der Kinderklinik. Denn 
sie sind täglich viele Stunden am Bett 
des Kindes sowie auf den Stationen 
und in den Ambulanzen präsent und 
wissen deshalb am besten, was drin-
gend gebraucht wird. Von ihrer Seite 
kommen wichtige Impulse für innova-
tive und erfolgreiche Behandlungskon-
zepte sowie praktische Vorschläge für 
den Klinikalltag und eine gute Versor-
gung der Kinder zu Hause.

Es ist das besondere Merkmal der 
Tübinger Kinderklinik und ihres ein-
maligen Umfeldes, dass sich alle - 
Klinikpersonal, Eltern und Angehörige 
sowie die Fördervereine und Stiftun-
gen - miteinander Hand in Hand zum 
Wohle der kranken Kinder einsetzen. 
Letztlich ist es aber Ihrer großzügigen 
Unterstützung mit Spenden zu ver-
danken, dass diese Hilfen zur Wirkung 
kommen. Dafür danken wir Ihnen ganz 
herzlich.

Sigrid Kochendörfer
stv. Vorstandsvorsitzende

Gemeinsames Engagement für die Zukunft

Liebe Spenderinnen und Spender, liebe 
Freunde und Förderer der Kinderklinik 
Tübingen,



Bei Familie Bürger auf dem Balkon steht ein 
Sandkasten, auch ein Bällebad haben Stefan und 
Anne für ihre Zwillinge Leonard und Alexander 
angeschafft. „Wir haben einen halben Spielplatz 
zu Hause“, sagt Anne Bürger und lacht. Raus-
gehen auf einen richtigen Spielplatz konnte die 
Familie nicht. Wenn Leonard nicht gerade im 
Krankenhaus war, durfte er meist nicht mit ande-
ren Kindern spielen. Sein Immunsystem war zu 
schwach. Ein einfacher Schnupfen hätte schlim-
me Folgen haben können, hätte die Therapie ge-
fährdet.
 
Im Alter von 14 Monaten stellen die Ärzte bei dem 
kleinen Jungen einen schlimmen Hirntumor fest. 
Eine Zeit mit langen Krankenhausaufenthalten, 
Chemotherapie, Angst und Unsicherheit für die 
ganze Familie beginnt. „Leonard hat viel geweint 
und starke Schmerzmittel gebraucht“, erinnert 
sich Anne Bürger. Ein erster Versuch, den Tumor 
chirurgisch zu entfernen, scheitert. Der kleine 

Junge ist niedergeschlagen und kraftlos. Der 
ganzen Familie geht es schlecht. Dazu kommt 
ein tragischer Zwischenfall: „Unser Sohn hat sich 
während des zweiten Chemoblocks in der Klinik 
beim Essen an einer Erbse verschluckt und dar-
aufhin einen Atemstillstand gehabt“, erzählt die 
Mutter. Leonard wird reanimiert. „Das hat alles 
verändert. Von da an war er plötzlich nicht mehr 
depressiv. Er war fröhlich, hat viel gelacht, keine 
Angst mehr vor den Ärzten gehabt.“ 

Weihnachten und Neujahr verbringt die Familie in 
der Klinik. Die Therapien schlagen an. „Und Le-
onard hat mit seinem Lachen die ganze Station 
unterhalten. Sogar traurige Eltern auf der Station 
hatten Spaß mit ihm“, erinnert sich Anne Bürger. 
Nach einer weiteren Operation und einem er-
neuten Chemoblock gilt Leonard als gesund. Der 
knapp Zweijährige macht das erste Mal Ferien 
auf dem Bauernhof. Mit seinem Bruder und den 
Eltern geht es in den Freizeitpark und ans Meer. 

Ein Lächeln in der schwersten Zeit.
Das Palliativteam der Kinderklinik

Leonard ist mit zwei Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben. „Das Wichtigste für uns war, dass unser Sohn wür-
devoll zu Hause einschlafen kann“, sagen seine Eltern. Das PALUNA-Team hat der Familie durch die schwere Zeit geholfen.

Alexander, Stefan, Leonard und Anne Bürger (von links) haben harte Monate hinter sich. Im Sommer ist Leonard gestorben. PALUNA hat der Familie 
ermöglicht, dass sie die Zeit des Abschieds zu Hause verbringen konnte.  (Foto: Anna-Lisa Lange) 

Unsere Projekte. 



Unsere Projekte. 

Die Zwillingsbrüder Alexander und Leonard hatten viel Spaß miteinander. „Leonard war ein sehr fröhlicher Junge“, sagen die Eltern. Als solchen halten 
sie ihn in Erinnerung. (Foto: Familie Bürger)

„Wir haben richtig viel Spaß gehabt zusammen“, 
erzählen die Eltern. Leonard darf wieder in die 
Spielgruppe gehen, mit dem Bruder sogar zur Ta-
gesmutter. „Im Juli hat er dann plötzlich wieder 
angefangen zu spucken.“ Der Schock: Leonard 
hat erneut einen Tumor. Er ist dreimal so groß wie 
der erste. Der Zustand des Jungen verschlechtert 
sich diesmal rasend schnell. Die Ärzte können ihn 
nicht mehr heilen. 
 
Geholfen in der schweren Zeit haben der Familie 
vor allem die beiden Omas der Zwillinge und der 
Freundeskreis – wichtig war aber auch die gro-
ße Unterstützung des neuen Palliativteams der 
Kinderklinik Tübingen: PALUNA. Hilfe für kranke 
Kinder hat den Aufbau von PALUNA finanziell un-
terstützt, um Familien wie der von Leonard in der 
schwersten Zeit jemanden zur Seite stellen zu 
können. 

„Das Team ist mit ganzem Herzen dabei und wir 
sind sehr dankbar für die große Hilfe“, sagt Anne 
Bürger heute. „Für uns war sehr schnell klar, 
dass wir keine lebenserhaltenden Maßnahmen 
möchten und Leonard in Würde sterben können 

soll.“ Das Team von PALUNA hat sich dafür ein-
gesetzt, dass der kranke Junge und seine Familie 
die Klinik schnellstmöglich verlassen konnten. Es 
hat unter anderem geholfen, einen Kinderpfle-
gedienst zu finden und die nötigen Hilfsmittel 
anzuschaffen. „Wir kannten schon einige Mitar-
beiter von PALUNA aus der Klinik und sie kannten 
Leonards Geschichte“, erzählt Anne Bürger. „Sie 
haben uns den Rücken gestärkt. Zum Beispiel, 
wenn es darum ging, ob eine weitere Blutabnah-
me wirklich nötig ist, wir schnell neue Medika-
mente brauchten, als Leonard starke Krämpfe 
hatte, aber auch wenn wir mal traurig waren. 
Dann hat jemand aus dem Team auch mal mit 
Alexander gespielt, während wir bei seinem Bru-
der waren.“ 

Im Sommer ist Leonard gestorben. Zu Hause bei 
seiner Familie – dort, wo er an schönen Tagen mit 
seinem Bruder Alexander getobt und gespielt hat. 
„Er hatte ein breites Lächeln im Gesicht, als er 
eingeschlafen ist“, sagen seine Eltern Anne und 
Stefan.
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„Achtung, Karamell im Anmarsch“, ruft Jonas. 
Das Pony stupst seine Schwester Leonie sanft 
von hinten an. Die Geschwister stehen auf der 
Weide auf dem Ponyhof ihrer Tante Christine Ha-
gemann in Pfronstetten. Sie verbringen viel Zeit 
dort, sind absolute Tiernarren. Außer den Ponys 
gibt es auch noch Enten, verschiedenste Arten 
von Hühnern und einen großen Hasenstall auf 
dem Hof. „Ich bin stolz auf meine Enkel“, sagt  
Jonas Opa, Gerhard Hagemann. „Die sitzen beide 
auf dem Pferd wie draufgeklebt.“ 

Für Jonas hat sein Pony eine ganz besonde-
re Bedeutung: Auf dem Pferderücken hat der 
Achtjährige beim Voltigieren wieder gelernt, das 
Gleichgewicht zu halten. Denn es ging dem Jun-
gen nicht immer so gut wie heute. Als Kleinkind 
konnte Jonas plötzlich nicht mehr gehen, hatte 
starke Kopfschmerzen und ihm war übel. Die Ärz-
te stellten einen Hirntumor fest. Eine zehnstündi-
ge Operation in der Kinderklinik folgte. Dennoch 

konnte nicht der gesamte Tumor entfernt werden.  
„Es war eine harte Zeit für uns“, sagt Jonas Mut-
ter, Melanie Conrad. Zur selben Zeit, als Jonas 
krank wurde, kam seine kleine Schwester Leonie 
zur Welt. Mit ihr geht der Junge heute durch dick 
und dünn. Nach Leonies Geburt hatten die Ge-
schwister und ihre Eltern kaum Zeit füreinander.  
„Während einer von uns bei Jonas im Kranken-
haus war, war der andere bei Leonie zu Hause“, 
erinnern sich die Eltern Melanie und Georg. 

Erst ein Jahr nach Jonas erster großer Opera-
tion haben es die Chirurgen in einem zweiten 
Eingriff geschafft, auch den Rest des Tumors 
zu entfernen. Zu Hause musste Jonas dann erst 
einmal wieder lernen zu gehen. „Ich hatte so ein 
Tretquad, mit dem ich meine Muskeln trainiert 
habe“, erzählt der Achtjährige, während er in der 
Sonne sitzt und einen Hasen streichelt. „Das ist 
Nemo“, stellt er das Tier vor. Dass das ein eher 
ungewöhnlicher Name für einen Hasen ist, weiß 

Das Leben ist (k)ein Ponyhof.
Engagement für kranke Kinder

Der achtjährige Jonas war schwer krank. Heute geht es ihm wieder gut. Aus Dankbarkeit und weil sie anderen Kindern 
helfen möchte, engagiert sich seine Familie für unsere Stiftung.

Jonas fühlt sich wohl auf dem Ponyhof seiner Patentante. Er mag Tiere und hat ein ganz besonderes Verhältnis zu ihnen. Nur einmal im Jahr muss der 
Junge noch in die Kinderklinik zu einer Nachsorgeuntersuchung. (Foto: Julia Klebitz) 
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Unterstützen Hilfe für kranke Kinder (von links):  Anna Hagemann, Jonas Conrad, Gerhard Hagemann, Melanie Conrad, Georg Conrad, Leonie Conrad 
und Christine Hagemann. (Foto: Julia Klebitz)

er. „Er heißt Nemo, wegen den Fischen im Aqua-
rium in der Kinderklinik“, erklärt Jonas. Dort sei 
er oft gewesen. Die Fische hätten ihm gefallen. 
Deshalb habe er dann auch einen Nemo zu Hause 
haben wollen. 

Auch wenn Jonas heute gesund ist: Seine Krank-
heit ist noch immer allgegenwärtig. Sie hat das 
Leben der ganzen Familie verändert. „Wenn Jo-
nas Kopfschmerzen hat, machen wir uns natür-
lich sofort Sorgen“, sagt Melanie Conrad. „Auch 
wenn die bisher immer unbegründet waren.“ 
Einmal im Jahr muss Jonas zur Kontrollunter-
suchung in die Kinderklinik, um sicherzugehen, 
dass seine Krankheit nicht zurückkommt. Auch 
wenn die Aufnahme im Kernspintomographen 
nicht wehtut, ist sie jedes Mal mit Stress und 
Angst für den Jungen verbunden. „Beim letzten 
Mal habe ich es aber schon ohne Sedierung ma-
chen können“, erzählt er stolz. Dafür gab es eine 
Tapferkeitsurkunde.

Jonas Eltern, seine Großeltern und seine Paten-
tante, zu denen er ein sehr enges Verhältnis hat, 
glauben daran, dass Jonas die Angst bald kom-

plett ablegen kann, dass er selbstsicherer wird, 
sich nicht mehr irritieren lässt, wenn Klassenka-
meraden ihn nach der Narbe am Kopf fragen. „Er 
war einfach noch sehr klein, als das alles passiert 
ist und kann sich deshalb nur an bestimmte Din-
ge erinnern, was dann eben oft zu Unsicherheit 
führt“, sagt Jonas Mutter. Dennoch ist die Familie 
vor allem froh und dankbar darüber, dass Jonas 
gesund ist, dass er den Kampf gegen die Krank-
heit gewonnen hat und in der Kinderklinik gut 
aufgehoben war. Dabei mit den Spätfolgen klar-
zukommen helfen ihm die ganze Familie und die 
Tiere auf dem Ponyhof seiner Patentante Christi-
ne Hagemann. 

Dort hat die Familie nun in einer liebevoll restau-
rierten Scheune auch einen Verkaufsstand aufge-
baut. Auf zwei alten Bauernschränken sind hand-
gefertigte Bastel- und Dekoartikel ausgestellt, 
die die Familie für den guten Zweck verkauft. Für 
andere kranke Kinder. Ein Teil des Erlöses geht an 
die Kinder-Reha-Klinik, in der die Familie sich auf 
das Leben außerhalb des Krankenhauses vorbe-
reitet hat und an Hilfe für kranke Kinder.  Weitere 
Infos: www.unser-ponyhof.de.



Fotobuch über die Kinderklinik

Egal ob es nur um eine Untersuchung in der Am-
bulanz geht oder um einen stationären Aufenthalt 
- wenn ein Kind ins Krankenhaus muss, ist es oft 
unsicher oder hat sogar Angst. Vor allem vor dem 
ersten Besuch in der Klinik wissen die kleinen 
Patienten nicht, was auf sie zukommt. Den Eltern 
geht es oft ähnlich. Ein Bilderbuch mit Erklärun-
gen und Abbildungen aus der Tübinger Kinderkli-
nik soll Eltern und Kinder bald auf den Aufenthalt 
vorbereiten.  

Im Buch führt die Handpuppe Pauline die Kinder 
durch das Krankenhaus. Los geht die Führung bei 
der zentralen Patientenanmeldung, dann geht es 
weiter zur stationären Aufnahme, verbunden mit 
einer ersten Untersuchung und dem Anamnese-
gespräch mit den Eltern. Pauline durchläuft einen 
gesamten Klinikaufenthalt. Auf einzelnen Bildern 
sind typische Situationen wie Blutabnahme, Phy-
siotherapie, Untersuchungen wie CT, EEG, EKG 
und ähnliches zu sehen. 

Zusätzlich zu medizinisch notwendigen Abläu-
fen enthält das Buch auch Bilder von den vielen 
Spielmöglichkeiten im Klinikgebäude wie der 
Ritterburg oder dem Schiff und dem Aquarium 
im Eingangsbereich. Auch die Spielzimmer sind 

abgebildet und es gibt viel zu entdecken. Es sind 
wichtige Orte in der Klinik zu sehen und es wer-
den Untersuchungen erklärt. 

Auf kindgerechte Weise lernen die kleinen Pati-
enten so schon vorab typische Situationen, ein-
zelne Mitarbeiter sowie – aus Sicht des Kindes 
oft bedrohlich wirkende – Apparate in der Klinik 
kennen. Beim richtigen Besuch im Krankenhaus 
erkennen die kleinen Patienten dann vieles wie-
der und treffen vielleicht sogar Personen, die sie 
im Buch gesehen haben.

Das Fotobuch soll Eltern eine wichtige Hilfe an 
die Hand geben bei der Vorbereitung ihrer Kinder 
auf die Zeit in der Klinik. Auch für das Personal 
ist es gut, wenn die Familien mit einigen Abläu-
fen oder Orten innerhalb der Klinik schon vertraut 
sind. „Mit der Handpuppe kann sich jedes Kind, 
egal ob Junge oder Mädchen, ob noch ganz klein 
oder schon etwas älter, identifizieren“, sagen die 
Erzieherinnen. Unterstützung bei der Erstellung 
der Fotos und Texte bekommen sie von Hilfe für 
kranke Kinder. Für die Finanzierung der Druck-
kosten würde sich das pädagogische Team über 
Spenden unter dem Stichwort Fotobuch Pauline 
freuen.

Mit Pauline durchs Krankenhaus.

Unsere Projekte.

Karin Joosten und ihre Kolleginnen aus dem Erzieherinnen-Team hatten die Idee zu einem Fotobuch über die Kinderklinik. Die Handpuppe Pauline soll 
die kleinen Patienten darin über die Stationen führen und ihnen so die Angst vor dem Krankenhausbesuch nehmen. (Foto: Julia Klebitz) 



Interview 

„Spenden sind dringend nötig.“

Aus der Kinderklinik.

Frau Rich, wie sieht die derzeitige finanzielle 
Lage der Kinderklinik aus?
 
Als Universitätsklinik der Maximalversorgung 
behandeln wir viele schwerst kranke Kinder mit 
zum Teil sehr komplexen Erkrankungen. Für die 
meisten dieser Kinder und ihre Familien sind 
wir die einzige Anlaufstelle. Leider ist es nach 
wie vor so, dass der hohe Aufwand, den wir be-
treiben und die damit verbundenen Kosten vom 
Land und den Krankenkassen nicht ausreichend 
refinanziert werden. Auch 2015 hatten wir des-
halb einen negativen Jahresabschluss – was es 
uns natürlich extrem schwer macht, die vielen 
notwendigen, begleitenden Hilfen und Angebote 
aufrechtzuerhalten.

Wie reagieren Sie als kaufmännische Ge-
schäftsführerin der Kinderklinik darauf?

Wir sind gehalten, unsere Effizienz zu steigern 
und noch kostengünstiger zu arbeiten. Gleich-
zeitig wird aber durch neue rechtliche Anfor-

derungen wie zum Beispiel Investitionen in den 
Brandschutz oder personelle Anpassungen der 
finanzielle Druck auf die Kinderklinik erhöht. 
Deshalb sind wir auch sehr darum bemüht, eine 
bessere finanzielle Abbildung des Aufwandes in 
den einzelnen Bereichen und Behandlungen zu 
schaffen. Das bedeutet, dass wir noch mehr Zeit 
darauf verwenden, die von uns erbrachten Leis-
tungen bis ins kleinste Detail aufzuzeichnen, um 
eine bessere Vergütungssituation zu erreichen. 
Dies ist natürlich mit einem hohen personellen 
Aufwand verbunden, der das Geschäftsergeb-
nis 2015 geschmälert hat, für 2016 aber schon 
zu einer deutlichen Verbesserung der Finanzie-
rungssituation geführt hat. 

Warum ist die Kinderklinik trotz dieser Ver-
besserung weiterhin dringend auf Spenden 
angewiesen? 

Als Universitätsklinik sind wir auch verantwort-
lich für die Weiterentwicklung neuer Behand-
lungsmethoden und –programme. Aber bis wir 
mit den Krankenkassen eine Einigung über die 
Finanzierung erzielt haben, vergehen oft mehrere 
Jahre. Um neue Programme wie beispielsweise 
NIDCAP für Frühgeborene dennoch starten zu 
können, benötigt die Kinderklinik oftmals drin-
gend die überbrückende Unterstützung durch 
Spendengelder. Auch was den Kauf neuer me-
dizinischer Geräte betrifft, – zum Beispiel wenn 
die vorhandenen aufgrund ihres Alters dringend 
ersetzt werden müssten – sind wir häufig auf 
Spenden angewiesen. Die Investitionsmittelzu-
weisungen durch das Land sind sehr eng bemes-
sen und decken den Bedarf bei Weitem nicht ab. 
Ohne die finanzielle Unterstützung durch unsere 
Freunde und Förderer wie Hilfe für kranke Kinder 
wäre es für uns nicht möglich, die hohe Qualität 
in der Versorgung unserer kleinen Patienten und 
ihrer Familien halten zu können.

Seit Mai 2013 ist Stephanie Rich kaufmännische Geschäftsführerin der Kinderklinik Tübingen. Sie setzt sich dafür ein, 
dass die Kinder trotz der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen die bestmögliche Betreuung erhalten.
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Spendenaktion.

Mit Spenden etwas bewegen.
Förderer besuchen die Kinderklinik

Was passiert mit den Spenden in der Klinik? Eine Gruppe, die sich seit vielen Jahren für Hilfe für kranke Kinder enga-
giert, hat es sich angeschaut und dabei unter anderem erfahren, warum Frühgeborene oft Probleme beim Atmen haben.

Mitarbeiter von Bosch und Automotive Lighting schauen sich in der Kinderklinik an, was mit ihren Spenden passiert. Dr. Winfried Baden erklärt ihnen 
das von ihnen finanzierte Gerät zur mobilen Spiroergometrie. (Foto: Julia Klebitz) 

„Tiefkühlpizza: 30 Gramm Fett. Döner Kebab: 
49 Gramm Fett.“ ist auf einem Plakat im dritten 
Stock der Kinderklinik vor den Räumen der Er-
nährungsberatung zu lesen. Bevor sie gleich ei-
nen Termin in der kardiologischen Ambulanz ha-
ben, um zu schauen, was aus ihrer Spende vom 
Vorjahr geworden ist, sehen sich die IGM-Ver-
trauensleute der Robert Bosch GmbH Reutlingen 
und ihre Kollegen von Automotive Lighting (AL) 
noch ein wenig im Krankenhaus um. Zum elften 
Mal haben die engagierten Förderer von Hilfe für 
kranke Kinder schon für die Kinderklinik Spenden 
gesammelt, insgesamt nun 126.686,52 Euro. Im 
letzten Jahr wurde darüber u.a. ein mobiles Spi-
roergometriegerät finanziert. 

Wozu das gut ist, erklärt ihnen Dr. Winfried Ba-
den, Oberarzt der Kinderkardiologie. Er empfängt 
die Gruppe direkt in einem Untersuchungsraum 
in der Ambulanz. Dort stehen viele Geräte, unter 
anderem ein Laufband. „Für  herzkranke Kinder 

und Jugendliche ist es wichtig, dass sie die Gren-
zen ihrer körperlichen Belastbarkeit kennen, um 
das Herz und den Kreislauf nicht zu überfordern“, 
erklärt Baden. Das spiele beispielsweise eine 
Rolle, wenn es um die Berufswahl geht oder da-
rum, ob das Kind am Sportunterricht teilnehmen 
kann. „Der körperlichen Belastungsuntersuchung 
kommt in der Betreuung unserer Patienten auch 
ein hoher diagnostischer Stellenwert zu“, sagt 
der Mediziner. Die Untersuchung kann therapi-
emitentscheidend sein. Beispielsweise wenn es 
darum geht, ob eine künstliche Herzklappe not-
wendig ist.

Bei vielen Patienten können Baden und seine Kol-
legen die Belastbarkeit auf dem Laufband oder 
dem Fahrradergometer testen. Viele aber sind, 
etwa krankheitsbedingt, nach einer Operation 
oder wenn eine zusätzliche Behinderung vorliegt, 
so stark eingeschränkt, dass diese Testverfah-
ren nicht möglich sind. „Dank Ihnen als Spen-



Spendenaktion.

Ärzte und Wissenschaftler der Kinderklinik Tübingen forschen zu den Spätfolgen, die eine kurzzeitige Sauerstoffunterversorgung bei Frühgeborenen 
haben kann. Ziel der durch Spenden unterstützten Untersuchungen ist es, neue Therapiemöglichkeiten zu etablieren. (Foto: Frank Engelhardt) 

der können wir bei diesen Patienten nun unser 
neues mobiles Spiroergometriegerät einsetzen“, 
bedankt sich Baden. „Die Kinder machen einen 
sechsminütigen Gehtest. Dabei tragen sie eine 
Art Weste mit einer Analyseeinheit zur Messung 
der Atmung und der EKG-Ableitung. Die Daten 
werden dann am Computer ausgewertet.“ Damit 
die Besuchergruppe sich das alles noch besser 
vorstellen kann, führt Baden ihnen die Untersu-
chung mit Unterstützung einer Testperson vor. 
Gespannt beobachten die Spender die EKG-
Kurve auf dem  Laptop, während die Testperson 
vor dem Untersuchungsraum schnell auf und ab 
geht. Die Gruppe ist sich einig, dass ihre Spende 
in der Kinderkardiologie sinnvoll eingesetzt ist. 

Weil die Mitarbeiter von AL und Bosch auch in 
diesem Jahr wieder für kranke Kinder und ihre 
Familien Spenden gesammelt haben, geht es 
nach dem Besuch in der Ambulanz zum nächsten 
Termin.

Dr. Christian Gille, Oberarzt der Neonatologie, 
stellt der Gruppe ein spannendes Projekt vor. Es 
ist ein Forschungsprojekt und steckt noch in den 
Kinderschuhen. Es könnte aber weitreichende 

Folgen für Frühgeborene und ihre Eltern haben. 
„Etwa 120 Kinder mit einem Geburtsgewicht von 
unter 1.500 Gramm behandeln wir in Tübingen 
jährlich“, sagt Gille. Weil das Atemzentrum der 
Babys noch nicht ausgereift ist, haben sie häufig 
Atemaussetzer, die, wenn sie mehrmals auftre-
ten, entwicklungsneurologische Spätfolgen wie 
etwa Bewegungsstörungen haben können. Dar-
an, wie solche Schädigungen verhindert werden 
können, arbeiten Gille und sein Forschungsteam. 
„Wir untersuchen dazu vor allem Entzündungs-
prozesse bei Frühgeborenen, die durch eine Sau-
erstoffunterversorgung ausgelöst werden kön-
nen“, erklärt der Mediziner. Dazu brauchen die 
Forscher ein Gerät aus den USA, mit dem sie im 
Labor immunologische Vorgänge im Blut unter-
suchen möchten und Sauerstoffschwankungen, 
wie sie während der Atemaussetzer der Babys 
stattfinden, simulieren können. 

„Ein wichtiges Projekt“, sagt einer der Spender. 
Die Gruppe ist nach dem interessanten Gespräch 
überzeugt davon, dass es sich lohnt, für das For-
schungsprojekt zu spenden und investiert einen 
Großteil des Erlöses der Aktion 2016 gerne in die 
Hilfe für Frühgeborene.



Unsere Projekte. 

Wenn Kinder oder Jugendliche schwer 
verletzt sind, beispielsweise nach 
einem Unfall, kommt es oft zu Sau-
erstoffmangel oder sogar zu einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand. Um danach 
eine weitere Schädigung des Gehirns 
oder manchmal sogar den Tod der jun-
gen Patienten zu verhindern, setzt das 
Team der Tübinger Kinderintensivsta-
tion in kritischen Fällen ein Hypother-
miegerät ein. 

„Hypothermie bezeichnet das Her-
unterkühlen der Körpertemperatur“, 
erklärt Dr. Matthias Kumpf, Leitender 
Oberarzt der Kinderintensivstation. Mit 
dieser Methode werden unter ande-
rem Kreislauf und Stoffwechsel ent-
lastet. Der Klinik standen keine Mittel 
zur Verfügung, um das alte Gerät, das 
viele Jahre im Einsatz war, zu erset-

zen. Geholfen hat eine Spendenaktion 
von Mitarbeitern der HUGO BOSS AG 
in Metzingen. Mit ihrer Hilfe konnte 

das 16.000 Euro teure Gerät finanziert 
werden, außerdem spendeten sie wei-
tere 9.000 Euro für den Sozialfonds.

Hypothermiegerät rettet Leben.
Erfolgreiche Projekte

Im Behandlungszimmer von Dr. Nadja 
Kaiser steht seit kurzem eine große 
Kiste mit beschrifteten Plastiktüten, in 
denen Spielzeug, spezielle Bilderbü-
cher und Fragebögen verpackt sind. 

Das umfangreiche Testmaterial – der 
sogenannte ADOS-2-Test – dient als  
international anerkannte, diagnosti-
sche Beobachtungsskala für autisti-
sche Störungen. Kaiser sieht darin so-

wohl Vorteile für alle, die Patienten mit 
Autismus betreuen, als auch für die 
Patienten selbst. „Mithilfe des Materi-
als können wir eindeutige Diagnosen 
stellen und bekommen vergleichbare 
Werte, die wir auch in Studien einset-
zen können.“ 

Für die Familien der Kinder bringt der 
Test zusätzlich zu einer detaillierten 
Diagnostik und einer zielgerichteten 
Therapie noch einen Vorteil: „Der Test 
ist auch auf den Ämtern anerkannt“, 
weiß Kaiser. Das ADOS-Ergebnis kann 
so etwa über die Genehmigung einer 
Schulbegleitung entscheiden. Finan-
ziert wurde das Testmaterial über den 
Oliver-Vaihinger-Fonds.

Neuer Test für Kinder mit Autismus.

Dr. Nadja Kaiser und ihre Kollegen aus der Neuropädiatrie können Fähigkeiten und Defizite von 
Kindern mit Autismus jetzt noch besser feststellen. (Foto: Julia Klebitz)

Mit dem neu beschafften Gerät kann das Hypothermieverfahren auch bei Neugeborenen und Säug-
lingen schonend eingesetzt werden. (Foto: Thomas Hassel)



Unsere Projekte. 

Immer wieder kommen Neugeborene 
wegen angeborenen Harnröhrenklap-
pen in die Kinderklinik. Diese Fehlbil-
dung behandeln die Kinderchirurgen 
mithilfe von Lasertechnik. Bei Harn-
röhrenklappen können die Kinder 
ihren Urin nicht ausscheiden. Durch 
den Rückstau kommt es zu einem 
fortschreitenden Druck auf das Nier-
engewebe. „Durch eine frühzeitige 
Entfernung der Klappen mit dem Laser 
kann dies begrenzt werden“, sagt Dr. 
Verena Ellerkamp. So kann mitunter 
eine Niereninsuffizienz verhindert wer-
den. Auch bei weiteren Erkrankungen 
setzen die Chirurgen den Laser ein. So 
werden beispielsweise Ureterocelen 
– pathologische Erweiterungen des 
Harnleiters in der Blasenwand – mit 
dem Laser entlastet. Durch unbehan-
delte Ureterocelen kann es sonst zu 
einer Abflussstörung des Urins aus der 

Harnblase kommen. Da für die Neuan-
schaffung die Mittel fehlten, hat unse-
re Stiftung rund 47.000 Euro für die 
Anschaffung eines neuen Geräts über 
Spenden finanziert. So ist gewähr-
leistet, dass weiterhin verschiedene 
Erkrankungen optimal therapiert wer-
den können. Auch ein neues Gerät zur 

Behandlung von Verbrennungen bei 
Kindern konnten wir für die Abteilung 
anschaffen. „Mit dem Gerät können 
durch die sogenannte Hydrojet-Was-
serstrahltechnik im Submillimeterbe-
reich abgestorbene Hautpartien ab-
getragen werden“, sagt Ellerkamp. Es 
hat 10.700 Euro gekostet.

Diodenlaser verhindert Nierenschäden.
Neue Geräte für die Kinderchirurgie

Zu Forschungszwecken hat eine Grup-
pe junger Erwachsener mit Diabetes 
zum zweiten Mal ein Wochenende mit 
einem Experten-Team aus der Kin-

derklinik verbracht. Dabei drehte sich 
alles um die Frage, wie sich Eiweiße 
und Fette auf den Blutzuckerspiegel 
auswirken. Mit diesem Thema be-

schäftigen sich die 
Diabetes-Experten 
der Klinik schon 
seit längerer Zeit. 
Für ihre Studie 
haben sich Prof. 
Andreas Neu, Dr. 
Roland Schwei-
zer und ihr Team 
mit 16 jungen 
Patienten in ei-
nem Freizeitheim 

bei Rottenburg getroffen und dort 
hauptsächlich zusammen gekocht, 
gebraten und gegessen. Und das, so 
ungewöhnlich es klingt, für die Wis-
senschaft, denn über das Fleisch wird 
viel Eiweiß vom Körper aufgenommen. 
Das wiederum wirkt sich auf den Blut-
zuckerspiegel aus, wie Neu und seine 
Kollegen bereits im ersten Teil ihrer 
„Grillstudie“ herausgefunden haben. 
Aktuell erforscht das Diabetes-Team, 
wie viel Insulin ein Jugendlicher mit 
Diabetes spritzen muss, um nach ei-
nem  fett- und proteinreichen Essen 
einen Ausgleich zu schaffen. Hilfe für 
kranke Kinder unterstützt die Studie.

Kochen und braten für die Forschung.
Zweiter Teil der Diabetes-Grillstudie

Dank des neuen Geräts können Dr. Verena Ellerkamp und ihre Kollegen aus der Kinderchirurgie 
unter anderem Kinder mit angeborenen Harnröhrenklappen optimal behandeln. (Foto: Julia Klebitz)
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Unsere Projekte. 

In der kardiologischen Abteilung der Kinderkli-
nik werden unter anderem Säuglinge, Kinder 
und Jugendliche mit angeborenem Herzfehler, 
Kreislauferkrankungen, erworbenen Herzerkran-
kungen und Herzrhythmusstörungen behandelt. 
Die jungen Patienten verbringen viel Zeit in den 
Behandlungszimmern, wenn Ärzte und Pflege-
personal sie untersuchen. Bei einer Herzecho-
Untersuchung beispielsweise müssen die Kinder 
oft bis zu einer halben Stunde lang still liegen. 

Damit ihnen das leichter fällt, hat jetzt eine Agen-
tur die Wände und die weiße Decke der beiden 
Untersuchungsräume bunt gestaltet. Mit Spezial-
farbe hat sie der Graffiti-Künster Justus Becker 
mit kindgerechten Bildern besprüht. Ein fantasie-
voller Regenwald, ein Himmel voller Luftballons 
und ein Strand mit Dünen bieten den Kindern viel 
zu entdecken. Damit die Untersuchungen kurz-
weiliger sind und die Patienten, auch wenn es 
mal ein bisschen wehtut, abgelenkt sind. 

Die Kosten für die Konzepterstellung und Pro-
jektplanung sowie für die Gestaltung der Wand- 
und Deckenbemalung wurden über Spenden von 
Dachtel hilft kranken Kindern e.V. und der Herz-
sportgruppe Münsingen sowie eine Privatspende 
finanziert. 

Ein Spaziergang am Meer.
Wand- und Deckenbemalung in den Untersuchungsräumen

Hand in Hand läuft ein Geschwisterpaar über die Dünen ans Meer. Am blauen Himmel fliegen Luftballons. Während sie untersucht werden, können die 
kleinen Patienten an Wand und Decke jetzt bunte Kinderwelten entdecken. (Foto: Julia Klebitz) 

Oft müssen die Kinder in der Klinik während der Untersuchungen eine halbe Stunde lang still liegen. Farbenfrohe Bilder 
an Wand und Decke sorgen auf der Kardiologie deshalb jetzt für Ablenkung.

Zwei Tage lang hat Justus Becker an den Wänden in der 
Klinik gearbeitet. (Foto: Sabine Baumgärtner)



So helfen Sie.

Für Familien, die durch die schwere 
Krankheit ihres Kindes in eine finanzi-
elle Notlage geraten, gibt es bei Hilfe 
für kranke Kinder - Die Stiftung einen 
Sozialfonds für Härtefälle. 

So kann den Familien direkt und unbü-
rokratisch geholfen werden. Denn oft 
sind sie durch die Erkrankung oder Be-
hinderung ihres Kindes auch finanziell 
so schwer belastet, dass zum Beispiel 
schnell das Geld für Übernachtungen, 
Besuchsfahrten in die Kinderklinik 
oder andere wichtige Dinge fehlt. 

Die Mitarbeiter des Psychosozialen 
Dienstes (PSD) der Kinderklinik organi-
sieren und koordinieren die Hilfen über 
den Sozialfonds, da sie die Situation 
der Familien am besten kennen und 
nehmen Kontakt mit Hilfe für kranke 
Kinder auf, wenn Familien dringend 

auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. 
So wie im Fall der Familie eines Jun-
gen, der mit einem Herzstillstand als 
Notfall eingeliefert wurde. Während die 
Mutter gemeinsam mit dem Zehnjähri-
gen stationär in die Kinderklinik aufge-
nommen wurde, übernachtete der Va-
ter zweimal in einem der kliniknahen 
Elternhäuser. Da die Familie über ein 
nur sehr geringes Einkommen verfügt, 
hätte sie diese plötzlich anfallenden 
Kosten ohne die Unterstützung durch 
Hilfe für kranke Kinder nicht tragen 
können. 

Im vergangenen Jahr haben wir über 
den Sozialfonds 99 Familien finanziell 
unterstützt. Insgesamt wurden dafür 
30.356,41 Euro eingesetzt. 

Für Familien in Not können Sie unter 
dem Stichwort Sozialfonds spenden. 

Der Sozialfonds. Hilfe in Notlagen.
Schnelle und unkomplizierte Unterstützung

Ihr Engagement in Zahlen
Mit Ihren Spenden haben Sie wieder 
viele wichtige Projekte unterstützt 
und Einzelfallhilfen ermöglicht. Die 
Gesamtsumme der im Vorjahr (2015, 
s. Grafik) geförderten Maßnahmen 
betrug 420.911,04 Euro. Ein Schwer-
punkt der Förderung war dabei die Hil-
fe für Kinder mit Organversagen. Die 

Unterstützung der Kinderhilfsaktion 
von Herzenssache e.V. sicherte den 
Ausbau der Beratung und Beglei-
tung der Kinder und ihrer Familien. 
Daneben wurden richtungsweisende 
Projekte wie das Palliativteam PA-
LUNA auf den Weg gebracht. Zu den 
begleitenden Hilfen gehört auch die 

Unterstützung der Spielangebote für 
die Kinder in den Spielzimmern der 
Kinderklinik sowie das erfolgreiche 
Projekt KraKiaN - Kranke Kinder ans 
Netz. Die geförderten Projekte im Be-
reich Klinikausstattung (zum Beispiel 
Elternbetten, Wäschetrockner, speziel-
le Kinderbodies oder Gartenmöbel für 
die Terrassen) orientieren sich immer 
eng an den besonderen Bedürfnissen 
der Familien, um ihnen den manchmal 
wochen- oder monatelangen Aufent-
halt in der Kinderklinik zu erleichtern. 
Forschungsprojekte wie die Diabetes-
Grill-Studie helfen dabei, wichtige 
Handlungsempfehlungen für den All-
tag mit einer chronischen Erkrankung 
zu erarbeiten.

Krankheitsbewältigung/Begleitende Hilfen .....................

Diagnostik, Therapie und Pflege ....................................

Forschung .....................................................................

Klinikausstattung ..........................................................

Einzelfallhilfen für Familien in Notlagen .........................

215.180,21 Euro 

82.062,85 Euro

54.922,29 Euro 

38.389,28 Euro

30.356,41 Euro

„Über Hilfe für kranke Kinder können 
wir für die Kinder und ihre Familien 
schnell und unkompliziert Hilfen orga-
nisieren. Für die Familien ist das sehr 
wertvoll und mehr als nur ein kleiner 
Lichtblick in schwierigen Zeiten.“

Dorothee Mundle, Dipl.-Pädagogin
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So helfen Sie.

Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum: Es gibt viele Anlässe zu fei-
ern und zu helfen. Viele nutzen inzwischen diese Gelegen-
heiten und bitten ihre Gäste um Spenden statt Geschenke 
– eine Idee, die immer gut ankommt. Das Team von Hilfe für 
kranke Kinder hilft Ihnen gerne dabei, an Ihrem Festtag Gu-
tes zu tun. Sie bekommen auf Wunsch entsprechendes In-
formationsmaterial oder auch Flyer und Plakate. Ihre Gäste 
können unter einem Stichwort spenden und erhalten dafür 
eine Spendenbescheinigung. Nach Ablauf der Aktion infor-
mieren wir Sie über das Gesamtergebnis.

Heinz Müller aus Metzingen hat beispielsweise anlässlich 
seines 90. Geburtstags eine solche Aktion gestartet:

„Mein Enkel Georg Michael war ab November 2005 in der 
Kinderklinik Tübingen in Behandlung und ist nach einem für 
ihn und seine Familie sehr harten Jahr trotz aller Hoffnun-
gen, ärztlichen Bemühungen und Unterstützung im Alter 
von 11 Jahren verstorben. Die Erinnerung an ihn und sei-
nen Leidensweg sind auch noch heute täglich gegenwärtig. 
Er hat während der Zeit seines Krankenhausaufenthaltes 
viel Liebe, Fürsorge, Pflege und Aufmunterung von Ärzten, 

Schwestern und Betreuern erfahren. Als Opa bin ich sehr 
dankbar, dass es Menschen und Einrichtungen gibt, die den 
betroffenen Kindern und ihren Angehörigen Hilfe und Bei-
stand leisten. Dies hat mich veranlasst, anlässlich meines 
90. Geburtstags die Geburtstagsgäste zu bitten, statt eines 
Geschenks – was braucht man schon noch mit 90 Jahren? 
– die Stiftung Hilfe für kranke Kinder zu bedenken und na-
türlich selbst auch etwas beizusteuern. Jeder Betrag ist dort 
gut angelegt.“

Helfen. Mit Spenden statt Geschenken. 
Gutes tun - als Privatperson, Gruppe oder Verein

Spendenläufe, auch Sponsoren- oder Benefizläufe genannt,  
sind eine tolle und beliebte Möglichkeit, Gelder für Hilfs-
projekte zu sammeln. Meist ist es so, dass sich die Läufer 
selbst die Sponsoren suchen, die pro zurückgelegter Runde 
oder Distanz einen bestimmten Spendenbetrag zusagen. 

Oft sind das Personen aus dem privaten Umfeld wie zum 
Beispiel die Eltern oder Bekannte. Aber auch Unternehmen 
treten häufig als Sponsoren eines solchen Laufes auf.

So haben zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler der 
Reutlinger Eduard-Spranger-Schule im Frühjahr 1.500 
Euro für kranke Kinder erlaufen. Beim Besuch in der Kin-
derklinik überreichten stellvertretend die Schüler/-innen der 
Klassenstufen 3, 4 und 5 die Spende an Thomas Hassel von 
Hilfe für kranke Kinder und an Christina Rupsch, Konrektorin 
der Tübinger Klinikschule. Organisiert hatten den Lauf die 
Lehrer Manfred Kiefer und Tim Saile.

Spendenläufe eignen sich gleichermaßen für Schulen, Ver-
eine, Gemeinden oder auch für Firmen, die sie als Event für 
ihre Mitarbeiter/-innen organisieren. Sie machen Spaß und 
sorgen für ein positives Gemeinschaftserlebnis.

Helfen. Mit einem Spendenlauf. 
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Spendenaktionen.

Helfen. Mit Benefizaktionen. 
Theateraufführungen, Open-Air-Kino, Konzerte, Fuß-
ball- oder Golfturniere – die Liste möglicher Veranstaltun-
gen, bei denen Spenden für kranke Kinder gesammelt wer-
den, ließe sich unendlich fortsetzen. Hier ein paar Beispiele:

Seit 19 Jahren bringen Laienschauspieler der Bondorfer 
Bühne im Herbst ein neues Stück auf die Bühne. „Unsere 
Stücke sind ein Hochgenuss für Leib und Seele im tollen 
Ambiente der Zehntscheuer“, sagen die Schauspieler selbst. 
Und da muss etwas dran sein, denn die Aufführungen sind 
bei den Zuschauern sehr beliebt. Mit ihren Theaterstücken 
wollen die Schauspieler nicht nur dem Publikum einen tol-
len Abend bereiten, sondern auch noch etwas Gutes für die 
tun, denen das Leben nicht immer Spaß bereitet: Die The-
atergruppe unterstützte kranke Kinder und ihre Familien in 
der Kinderklinik Tübingen mit 500 Euro. 

Das Tübinger Zentrum für ambulante Rehabilitation 
(ZAR) veranstaltete ein großes Benefiz-Golfturnier beim 
Golfclub Schloss Kressbach in Tübingen. Beim abschließen-
den Dinner im Golfclub nutzten viele der Gäste die Mög-
lichkeit, die Kinderklinik mit einer Spende zu unterstützen. 
Die Geschäftsleitung des ZAR beteiligte sich ebenfalls mit 
einer Spende, so dass am Ende 1.700 Euro für Projekte für 
schwer kranke Kinder und ihre Familien zusammenkamen.

Gudrun Lutz aus Waldachtal ist Vorsitzende mehrerer 
Fanclubs. Sie organisiert immer wieder Spendenaktionen 
bei Volksmusikkonzerten. Mittlerweile haben sie und ihre 
vielen Unterstützer schon deutlich die 10.000-Euro-Marke 
überschritten. Die Musiker und Mitglieder der verschiede-
nen Fanclubs unterstützen Gudrun Lutz dabei eifrig. So sind 
allein im vergangenen Jahr insgesamt 2.817 Euro für die 
Kinderklinik zusammengekommen. 

Die Neuntklässler der Realschule Horb sind echte Orga-
nisationstalente: Zusammen haben sie im Rahmen einer 
Projektarbeit schon zum zweiten Mal ein Open-Air-Kino zu-
gunsten kranker Kinder veranstaltet und zur Filmvorführung 
in die Burggruine Hohendießen eingeladen. Tolle Filme in 
schönem Ambiente sowie gutes Essen machten das Ganze 
zu einem tollen Erlebnis für die Besucher. In der Kinderklinik 
übergaben die Schüler aus Horb anschließend 1.000 Euro 
und bekamen einen Einblick in die Arbeit im Tübinger Kran-
kenhaus.

Immer wieder organisieren unsere Freunde und Förderer 
auch Benefizverkaufsaktionen. So werden unter ande-
rem Schmuck, selbstgestrickte Socken, Apfelsaft und sogar 
Hamster zu Hoffnungsträgern für schwer kranke Kinder und 
Jugendliche. 

Heidrun Lüttke aus Breitenstein hatte nämlich 2011 die 
Idee, ihr Hobby mit der Hilfe für schwer kranke Kinder zu 
verbinden und rief die Aktion Hamsterle ins Leben. Die 
Jungtiere – inzwischen neben Hamstern auch Schildkröten 
und Mäuse – gibt Heidrun Lüttke gegen eine Schutzgebühr 
ab, die sie dann an Hilfe für kranke Kinder spendet. Inzwi-
schen hat sie so schon mehr als 9.000 Euro für kranke Kin-
der, Jugendliche und ihre Familien gesammelt. Mehr Infos 
gibt es unter www.hamsterle.de.

Sehr erfolgreich sind auch immer wieder Kinderkleider-
börsen wie zum Beispiel die von Sandra Vollmer zwei Mal 
im Jahr organisierten Märkte in Bronnweiler. Insgesamt hat 
sie über den Verkauf von Kuchen, Getränken und Blumen-
Dekos dabei schon mehr als 1.500 Euro gesammelt. Auch 
in Leinfelden-Echterdingen wurden bei der Elterninitiative 
„Kinderkleiderbörse“ Spenden für die Tübinger Kinderklinik 
gesammelt. Rund 100 Verkäuferinnen und Verkäufer nah-
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Spendenaktionen.

men daran teil. Die Organisatorinnen Lydia Pfisterer und 
Susanne Karabacak überreichten im Anschluss 945 Euro an 
Hilfe für kranke Kinder. 

Seit drei Jahren veranstaltet Familie Lorenz regelmäßig ihr 
Schlachtplatten-Essen – als Dank dafür, dass es ihrem 
Sohn und Enkel Leon nach überstandener Krebserkrankung 
heute wieder gut geht. Dazu wird in Mengen-Rulfingen die 
ganze Dorfgemeinschaft eingeladen. Mit der Veranstaltung 
möchte sich Familie Lorenz gleichzeitig für andere kranke 
Kinder und Familien einsetzen, mit denen es das Schicksal 
nicht gut meint. Um die Organisation und das Essen küm-
mern sich die Lorenz‘ selbst. Auch Leon hat fleißig mitge-
holfen bei den Vorbereitungen. „Ich habe ihm eine eigene 
Schürze gekauft. Die wollte er unbedingt haben“, erzählt 
Leons Opa Roman Lorenz. 1.000 Euro hat die Familie an 
Hilfe für kranke Kinder gespendet, außerdem wurden noch 
zwei Familien aus dem Ort und ein Heim für behinderte Kin-
der unterstützt.

Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse der Burgschule 
Köngen waren mit einer Bag-In-Box-Apfelsaft-Aktion er-
folgreich. Dazu haben sie auf den städtischen Streuobst-
wiesen kiloweise Äpfel aufgelesen, in der örtlichen Mosterei 
Apfelsaft daraus machen lassen und anschließend verkauft. 
Mit ihrer Spende von 200 Euro unterstützen sie das Projekt 
PALUNA und das Blutlabor der Kinderklinik. 

Beim Vereinsfest der Internationalen Sockenstrickerver-
einigung e.V. auf dem Gelände des Wolle-Herstellers Tutto 
Wolfgang Zwerger GmbH in Hechingen kamen über 500 
begeisterte Strickerinnen und Stricker zusammen – und 
6.700 Euro für kranke Kinder. Workshops und Kurse waren 
sehr gefragt und rund 40 Firmenmitarbeiter und Ehrenamt-
liche verkauften Speisen und Getränke oder waren beim 
Kunsthandwerkermarkt oder der für die Kinder aufgebauten 
Hüpfburg im Einsatz. Außerdem gab es wieder den Strick-

warenverkauf in der Uniklinik. Insgesamt wurden dadurch 
jetzt schon mehr als 33.000 Euro für schwer kranke Kinder 
und ihre Familien gespendet. 

Auch Brigitte Polak-Greiner setzt sich seit vielen Jahren 
mit ihrer Aktion Sockenstricken für kranke Kinder ein und 
hat hierüber schon knapp 7.000 Euro spenden können.

Ein Klassiker unter den Hilfsaktionen ist der jährlich stattfin-
dende Hobbykünstlermarkt in Aidlingen-Dachtel. Mehr als 
40 Hobbykünstler präsentieren ihre kreativen Arbeiten und 
auch kulinarisch ist viel geboten: Lachs und Forellen, direkt 
vor Ort frisch geräuchert, das beliebte Dachteler Kesselgu-
lasch, das traditionelle Backhausbrot und der vom Verein 
Dachtel hilft kranken Kindern e.V. selbstgemachte Apfelsaft 
schmecken den Besuchern besonders gut. Seit 2003 orga-
nisiert Gisela Boller den Markt und spendet die Erlöse an die 
Kinderklinik. Im letzten Jahr kamen dabei 10.372,87 Euro 
zusammen, die für die Behandlung von Kindern mit Atem-
störungen eingesetzt wurden. 

Im vergangenen Jahr haben wir bereits über die tolle Idee 
des Oldtimerstammtischs Altdorf und der Gemeinde Det-
tingen berichtet. Sie brachten historische Fahrzeuge ins 
Freibad, ließen sie dort fotografieren und machten daraus 
einen Kalender zugunsten von Hilfe für kranke Kinder. Mit 
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Spendenaktionen.

Herzlichen Dank allen Gruppen, Organisationen, Vereinen, Kirchengemeinden, Kindergärten, Schulen und weiteren 
Engagierten, die 2016 unsere Arbeit unterstützt haben: 

Christiane Eichenhofer-Stiftung - Tour Ginkgo + Herzenssache - Die Kinderhilfsatkion von SWR, SR und Sparda-Bank + Mitarbeiter/-
innen HUGO BOSS AG + Dachtel hilft kranken Kindern e.V. + Partitio Stiftung + IGM-Vertrauenskörper und Beschäftigte Robert Bosch 
GmbH und  Automotive Lighting + Verein der Freunde des Lions-Club Tübingen e.V. + Int. Sockenstrickervereinigung e.V. Hechingen 
+ Hans und Gisela Münch-Stiftung + Evangelisches Seminar Maulbronn + Sonnenschein e.V. Hechingen + Abt. Minifactory Testing - 
Wafertest der Robert Bosch GmbH + Mitarbeiter/-innen der Entwicklungsabteilung smart Böblingen + Klöppel-Gruppe Schömberg + 
Schmuckverkauf M. Schwarz + Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen + Sportler für Organspende e.V. Kinderhilfe Organtrans-
plantation + Ruth und Friedrich Weng-Stiftung + Ev. Kirchenpflege Tübingen + Oldtimerstammtisch Altdorf + Siegfried und Hanne Lore 
Meter Stiftung + Freimaurerloge Glocke am Fusse der Alb e.V. + Aktion Hamsterle H. Lüttke + LuckyFaces e.V. + Verein der Lionsfreunde 
Nürtingen-Kirchheim/Teck e.V. + Realschule Horb + Kath. Kirchengemeinde Aidlingen + Mitarbeiter/innen U.D.O. GmbH + Ev. Kirchen-
gemeinden Aidlingen und Dachtel + Elterninitiative Kleiderbörse Leinfelden-Echterdingen + Quenstedt-Gymnasium Mössingen + Kin-
dersachenbasar Bronnweiler + Klassen 3A, 3B, 4A und 4B Laucherttalschule Gammertingen + Kindersachenbasar Bronnweiler + Lai-
enspielgruppe Frohnstetten + Bondorfer Bühne + Hilfswerk des Lions-Club Hohenzollern-Sigmaringen e.V. + Ü30-Party Ulm-Söflingen 
+ VR-GewinnSparen Volksbank Tübingen + Ev. Gesamtkirchengemeinde Metzingen + Aktion Sockenstricken Brigitte Polak-Greiner + 
Landfrauen OV Apfelstetten + Steffi Renz Moderation + Dr. Irmgard Ehlers Beratung + VdK Horb-Dettingen e.V. + MIST72 - Märklin Insi-
der Stammtisch + Handarbeitstreff Dätzingen + Kita LEO Albstadt + Fanclub Rudy Giovannini Schwabenland + acoustic music Andreas 
Gapp + Club der Krabbelzwerge e.V. + Int. Frauengruppe Gechingen + Zauberkünstler Arnd Röhm + Ev. Kirchengemeinde Tailfingen + 
Burgschule Köngen + Ev. Kirchengemeinde Hülben + Narrenzunft Wolfenhausen e.V. + Langhoorguggis Dachtel e.V. + Aidbachhexen 
+ Dachtler Huzler Hexa e.V. + Kinderbazar Ulm-Söflingen + Rottenburger Schelmenteufel e.V. + Eduard-Spranger-Schule Reutlingen + 
Feuerwehr-Oldtimerverein Dachtel e.V. + Ev. Kirchengemeinde Bad Schussenried + Dr. Hermann Schwörer Stiftung + FSV Deufringen 
Abt. Tennis + Ev. Kirchengemeinde Affstätt + Abschlussjahrgang 2015/16 Zahnmedizin Staatsexamen + Narrenzunft Altheim + Halden-
hof Beuren + Narrenzunft Sulzau + Ev. Kirchengemeinde Pfitzingen + Geschwister-Scholl-Schule Tübingen + Mitarbeiter/-innen Sanetta 
Gebr. Ammann + Bezirksamt Dagersheim + Narrenverein Sägbock Börstingen + Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen + Frauenbastel-
gruppe Kath. KG Seitingen-Oberflacht + Ev. Kirchengemeinde Belsen + Ev. Kirchengemeinde Pfitzingen + Gerhart-Hauptmann-Schule 
Reutlingen +

großem Erfolg: 5.000 Euro und viele Freikarten fürs Freibad 
wurden gespendet: „Damit die Kinder, wenn sie aus dem 
Krankenhaus kommen, ein bisschen Spaß haben und sich 
die Familien erholen können.“

Seit sieben Jahren macht die Kunsthandwerkerin Marg-
ret Schwarz aus Sulz-Glatt aus altem Silberbesteck tolle 
Schmuckstücke wie Anhänger, Broschen und Fingerringe.  
Auch ihre Töchter und Enkelkinder engagieren sich bei der 
Aktion. Insgesamt hat die Familie damit in zahllosen eh-
renamtlichen Arbeitsstunden schon knapp 34.000 Euro für 
kranke Kinder und ihre Familien in der Kinderklinik Tübin-
gen gesammelt. 
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Sie möchten als Unternehmen helfen 
oder zusammen mit Ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eine Aktion für 
kranke Kinder starten? 

Anlässe dazu gibt es viele: Jubiläen 
oder Veranstaltungen bieten gute Gele-
genheiten, sich mit Geschäftspartnern 
und Freunden für den guten Zweck zu 
engagieren. Zeigen Sie Ihr Engage-
ment und unterstützen Sie wichtige 
Hilfen für schwer kranke Kinder! Ihre 
Mitarbeiter und Kunden werden dies 
positiv aufnehmen und sich gerne an 
Ihrem Vorhaben beteiligen. Viele Un-
ternehmen verzichten zu Weihnach-

ten auch auf die üblichen Kundenge-
schenke und spenden stattdessen für 
soziale Projekte.

Beispielhaftes Mitarbeiterengagement 
zeigen seit vielen Jahren die Beschäf-
tigten der Robert Bosch GmbH und Au-
tomotive Lighting GmbH in Reutlingen 
sowie der HUGO BOSS AG in Metzin-
gen mit ihren großen Sammelaktionen. 
Oder die rund 30 Mitarbeiter der Ent-
wicklungsabteilung von smart in Böb-
lingen, die ihre Kaffeekasse für kranke 
Kinder geleert und 1.385 Euro ge-
spendet haben. Martina Krautwald hat 
schon mehrfach mit einer Plätzchen-

Back-Aktion vor Weihnachten Spen-
den für die Kinderklinik gesammelt. 
Neben Kollegen und Freunden betei-
ligen sich daran auch immer die bei-
den Geschäftsführungen der novineon 
GmbH und der Ovesco Endoscopy AG 
und stocken die gesammelten Spen-
den mit einem zusätzlichen Betrag auf. 
Inzwischen konnten so schon mehr als 
2.400 Euro gesammelt werden. 

Vielen Dank für diese und alle weiteren 
Aktionen von Unternehmen und ihren 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, mit denen sie Hilfe für kran-
ke Kinder - Die Stiftung unterstützen. 

So können Sie als Unternehmen helfen. 
Unterstützung aus der Wirtschaft 

Die HAKRO GmbH in Schrozberg stellt hochwerti-
ge Textilien für Beruf und Freizeit her. Das gesell-
schaftliche Engagement des Textilunternehmens 
haben die beiden Geschäftsführer, Carmen Kroll 
und Thomas Müller (Foto), 2010 mit der Grün-
dung der Harry Kroll-Foundation gebündelt. 

Ihre Aufgabe sieht die Foundation darin, die Le-
bensqualität von Kindern und Jugendlichen zu 
verbessern und ihnen eine Perspektive für die 
Zukunft zu bieten. „Jedes Kind hat das Recht, 
seine Träume zu verwirklichen und den eigenen 
Weg finden zu können“, sagen die Stiftungsgrün-
der. Aus diesem Grund versucht die Foundation 

hier aktiv als Wegweiser zu arbeiten. Damit die 
verschiedenen Herzens-Projekte, wie zum Bei-
spiel ein Waisenhaus in Bangladesch, intensiv 
betreut werden können, engagiert sich die Harry 
Kroll-Foundation in den Vertriebs- und Produkti-
onsländern von HAKRO, da dort Mitarbeiter regel-
mäßig vor Ort sind. 

Auch die Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin 
Tübingen hat schon mehrfach vom Engagement 
der Foundation profitiert – das aktuell unter-
stützte Spendenprojekt ist ein Video-Endoskop 
zur Schluckdiagnostik bei Kindern mit neurologi-
schen Erkrankungen.

So helfen Sie.
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Starkes Engagement.

Herzlichen Dank allen Firmen und Unternehmen, die 2016 unsere Hilfen für kranke Kinder finanziell und ideell 
gefördert haben: 

ERBE Elektromedizin + Krema Bonholz + DIgSILENT + SKR Antriebstechnik + Automotive Electronics Robert Bosch GmbH + MoSens 
GmbH + HAKRO GmbH + Kreissparkasse Tübingen + Ambulante Kinderkrankenpflege Sterntaler + Schwäbisches Tagblatt + 
Volksbank Tübingen + Musik-Studio Beibl + Automotive Lighting Reutlingen GmbH + Advanced UniByte + Pro-Cent-Aktion Daimler 
AG + Stadtwerke Tübingen + NORDDEUTSCHE TEXTIL LOGISTIK + Mezger Verpackungen + RVM Versicherungsmakler + ebene c 
Kommunikationsberatung + PRINZIP E GmbH + veleum gmbh + Ingenieurbüro Thomas Sailer + MDD Stuck + Zahnradfertigung OTT + 
WS Weinmann & Schanz + Karl Hipp GmbH + Steiner Maschinenbau + boso - Bosch u. Sohn + VR Bank eG Steinlach-Wiesaz-Härten + 
Gargiulo GmbH + Oliver Rauscher Networx + Kabel- und Kunststofftechnik H. Maier + FD Fleischerdienst + ZAR am Universitätsklinikum 
GmbH + Gärtnerei Stephan + Juwelier Holzapfel + Apotheken im E-Center und im Kaufland Tübingen + Cafeteria am Schnarrenberg + 
Ernst Schnetkamp Schne-frost + EDEKA Bauer + Gebrüder Ammann Sanetta + Wackenhut GmbH & Co. KG + Elektro Klaus Zürn + Die 
Üblichen Verdächtigen GbR + Ingenieurgesellschaft Schneck-Schaal-Braun + Architekturbüro Hähnig-Gemmeke + Haug Biegetechnik 
+ TOPAS GmbH + Gottlieb Nestle GmbH + projekt-ing GmbH + Salfeld Computer + Frank Will ALLPLAN + Hähnle Fleischfaktum 
+ Faiss Stuckateur Gerüstbau + Schaupp Stahlbau + Kreiszeitung Böblinger Bote + Autohaus Weippert + Werkstatt für Buch- und 
Papierrestaurierung Raum + Raiffeisenbank Horb + RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand + Madlon Confiserie + Autohaus Model + 
Teamplan GmbH + Richard Romminger Edelstahltechnik + Reutlinger General-Anzeiger + LESATECH GmbH + August Brötje GmbH + 
EnDeCo GmbH + HB Technologies AG + Dentaltechnik Udo Baumann + Steuerberatersozietät Thomas & Jürgen Bär + Zollern-Alb-Kurier 
+ Ingenieurbüro Bernd Hölle + Cafeteria am Schnarrenberg + Cafeteria der Medizinischen Klinik + Klett Schokolade + Radio Antenne 
1 + Tanzschule Go Dance + Rohde Schmuckwaren + C.A.T. GmbH & Co. + Esslinger Zeitung + Maschinenfabrik Lauffer + Karg und 
Petersen Agentur für Kommunikation + K & L Bau GmbH + DKV EURO SERVICE + Reutlinger-Tübinger Wochenblatt + Schwarzwälder 
Bote + novineon Healthcare / Ovesco Endoscopy + Dehmer & Partner + felsland Touristik + Bäderbetriebe Gemeinde Dettingen a.d. 
Erms + RTF 1 + Tübingen im Fokus + Bäckerei Fischer + Bati Früchte + Metzgerei Oskar Zeeb + Hinrichs Teehus + Kaplan Kebap 
House + Schuhhaus Geiger + HolzLand Tübingen + Raiffeisenbank Aidlingen + Blatt Werk Sulz + DAS BUCH Weilheim + Raible 
Wohnideen Horb + FloralDesign Sulz + kammIN Horb + Landhaus Schellenberg Waldachtal + GarDeco Baiersbronn + Shell-Tankstellen 
Rottenburg und Balingen + Auto Aras Scheidegg + markt.lädle Uniklinik + Bässler GmbH + WTM Waiblingen GmbH + MAAJ J. Mattes 
+ Innenausbau M. Klumpp + Achalm Dental + Praxis Dr. Frings + SFS Schaible e.K.+ Klempnerei B. Rudroff + IT Services Dr. Krejci + 
Geflügelhof u. Pferdepension Fam. Keyl + Techn. Siebdruck Neumann + EUROstor GmbH + A. Bohnet Consulting + Ingenieur-Büro G. 
Käser + Friseursalon R. Heinzelmann + Praxis M. Buck + Praxis Dr. Erz + Praxis Dr. Haage + Company 4 + Ingenieurges. Laichinger 
Maric Heimerdinger + IMEXAL GmbH + R. Linder GmbH + Elektroninstallation H. Hartel + Praxis A. Wecker + Gartengestaltung A. Töngi 
+ Aktiva € Passiva Steuerberatung + Kanzlei Wüst-Dr. Görke-Dr. Scheja + BEGO Goldschlägerei + Bezirkszahnärztekammer Tübingen 
und 90 Zahnarztpraxen der Aktion Zahngold für kranke Kinder +
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Starkes Engagement.

Dieter Baumann
Olympiasieger und Kabarettist
„Als Bewegungsexperte sage ich den Menschen 
immer, was sie für ihre Gesundheit tun können. 

Klar, Laufen! Gut, eine andere sportliche Bestäti-
gung geht auch, dazu kommen gesunde Ernährung, 
soziale Kontakte, das Leben in Balance halten und, 
und, und. Doch nicht immer liegt es an uns, ob wir 
gesund sind, gesund bleiben. Oft ist es eine Laune 
der Natur. Doch sind wir nicht alle eine Laune der 
Natur? Ganz egal, ob fit oder unfit, ob dünn oder 
dick, ob groß oder klein? Im Leben muss es immer 
um ein Miteinander gehen. Ein aufeinander Zuge-
hen, nein Zulaufen. Um gegenseitige Hilfe. Deshalb 
engagiere ich mich für Kinder der Kinderklinik in 
Tübingen.“

Bekannte Stimmen für kranke Kinder

Prominente Unterstützer unserer Arbeit.

Knut Kircher
FIFA- und Bundesligaschiedsrichter
„Ich bin selbst Familienvater, habe drei Jungs im 
Alter von 17, 14 und 11 Jahren. Sie alle sind ge-

sund und ich finde es toll, dass wir ihnen vermitteln 
können, dass man Menschen, denen es nicht so gut 
geht – und dazu gehören gerade auch Kinder, die 
nichts dafür können, dass sie so krank sind – bei-
stehen muss. Um so ein Beispiel für viele zu geben, 
engagiere ich mich gerne auch für andere, für Kran-
ke, für Bedürftige, um ihnen ein Stück Normalität zu 
geben. Ich wünsche mir, dass noch ganz viele Men-
schen ein Stück von ihrer Kraft in die Unterstützung 
solcher Projekte wie die von Hilfe für kranke Kinder 
stecken, denn viele kleine Hilfen können Großes be-
wirken! Ich bewundere kranke Kinder. Sie sind un-
heimlich stark und wünschen sich nichts anderes, 
als normal am Leben teilhaben zu können.“

Philipp Poisel
Musiker
„Hilfe für kranke Kinder. Das ist, was ich mir wün-
sche. Kinder im Krankenhaus haben nicht nur kör-
perliche Verletzungen, da sind Angst, Unsicherheit 
und Einsamkeit. Hilfe für kranke Kinder will medi-
zinisch und seelisch helfen und ich möchte gerne 
ein Teil dieser Hilfe sein. Bei einem Benefizkonzert 
für die Stiftung wollen wir außerdem Spenden für 
die Kinderklinik sammeln.“ 
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Aus der Kinderklinik.

Gute Nachrichten aus der Kinderklinik.
Spielplatz, Rückenwind und freiwillige Helfer

Viel hat sich getan im vergangenen Jahr. Große und kleine Projekte wurden umgesetzt. Drei kurze Erfolgsmeldungen 
haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengefasst. 

Ein Tag im Krankenhaus kann manchmal ganz schön lang 
sein für die kleinen Patienten. Wenn die Kinder, die auf den 
neuropädiatrischen Stationen 12 und 13 aufgenommen 
sind, nicht zwingend im Bett bleiben müssen, können sie 
sich jetzt auf dem neuen Stationsspielplatz auf Ebene 4 ein 
wenig ablenken. Rutschen, klettern und frische Luft gibt 
es dort, ohne dass sich die Familien weit von der Station 
entfernen müssen. Auch die Geschwister können sich am 
Kletterturm austoben. Die 5.650 Euro für die Spielanlage 
wurden über Spenden von Dachtel hilft kranken Kindern e.V. 
und die von Gudrun Lutz organisierten Konzerte finanziert.

Dank der vielen Spenden, die Hilfe für kranke Kinder über 
die Tour Ginkgo 2015 bekommen hat, konnte 2016 das 
Projekt Rückenwind für chronisch kranke und behinderte 
Jugendliche in der Tübinger Kinderklinik starten. 

Die Jugendlichen werden in den Fachbereichen Diabetes, 
Rheuma, Mukoviszidose, Transplantation und Neuropädiat-
rie nun von sogenannten Case-Managern beim Übergang in 
die Erwachsenenmedizin begleitet. Für Jugendliche mit Mu-
koviszidose gibt es zudem eine neue Jugendsprechstunde. 
Auch das Team der Hämatologie/Onkologie hat die Transiti-
on eingeführt. Insgesamt acht Case-Manager betreuen die 
Jugendlichen jetzt während des Wechsels von der Kinder- 
und Jugend- in die Erwachsenenmedizin.

Auch in diesem Jahr unterstützen zwei über unsere Stiftung 
finanzierte Bundesfreiwilligendienstler (BuFDis) die Arbeit 
in der Kinderklinik Tübingen. Florian Siegle (Foto) sorgt im 
Rahmen des Projekts KraKiaN – Kranke Kinder ans Netz da-
für, dass die kleinen Patienten mit Laptops und Tablets über 
das Internet mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben 
können. Mit Leihgeräten ist er fast jeden Tag auf den Sta-
tionen unterwegs. Julia Kochendörfer unterstützt ein Jahr 
lang das Team im Spielzimmer der Stationen 12 und 13. Sie 
spielt, bastelt, malt und singt mit den Kindern, um für sie die 
Zeit im Krankenhaus etwas angenehmer zu machen. Viele 
von ihnen besucht sie auch direkt am Krankenbett.

Die Tour Ginkgo 2015 war ein voller Erfolg: 225.000 Euro für kranke 
Jugendliche sind zusammengekommen. (Fotos: Julia Klebitz)



Eigentlich haben alle das gleiche Ziel: die Behandlung und 
Begleitung schwer und chronisch kranker Kinder und Ju-
gendlicher zu unterstützen und zu fördern. Dennoch ist es 
nicht selbstverständlich, dass, wie in Tübingen, elf Vereine 
und Elterngruppen sowie zwei Stiftungen reibungslos und 
gut miteinander kooperieren. Über den Spendenbeirat von 
Hilfe für kranke Kinder sind die Vereine sogar in die Bera-
tungen über den Einsatz der Spenden eingebunden.

Dass es gemeinsam meist besser geht, haben die Tübin-
ger Vereine schon sehr früh festgestellt und sich bereits vor 
rund 15 Jahren in einem Arbeitskreis zusammengeschlos-
sen. Hier geht es um gemeinsame Anliegen und Aktionen 
wie die bundesweite Initiative „Ich bin keine Fallpauscha-
le“. Und wenn Projekte zur Finanzierung anstehen, die alle 
betreffen oder die für manch kleinen Verein alleine nicht so 
einfach zu stemmen sind, werden dafür im großen Kreis Lö-
sungen gesucht und gefunden. So zum Beispiel beim Tran-
sitions-Projekt Rückenwind, für das sich alle gemeinsam 
stark gemacht und bei der Tour Ginkgo engagiert haben.

Zuletzt wurden in einer gemeinsamen Aktion insgesamt 37 
neue Elternbetten für die Kinderklinik angeschafft und 17 
neue Hochstühle für die Stationen finanziert.

Gemeinsam stark im Förderkreis.
Gute Kooperation hilft kranken Kindern

Die Fördervereine und Stiftungen, die sich in der Tübinger Kinderklinik engagieren, sind inzwischen bundesweit Vorbild 
für ein gemeinsames Engagement zum Wohle kranker Kinder.

Starkes Engagement.

Im Spendenbeirat von Hilfe für kranke Kinder sind alle Fördervereine und Elterngruppen der Tübinger Kinderklinik mit einer Stimme vertreten, außer-
dem zwei Vertreter der Klinik sowie bis zu drei Personen aus dem Kreis der Freunde und Förderer. (Foto: Thomas Hassel)

Unsere Kooperationspartner  
im Förderkreis der Kinderklinik Tübingen:

• Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.

• Elterninitiative herzkranker Kinder (ELHKE) e.V.

• Delfin Tübingen e.V. (Förderverein Kinderchirurgie)

• Lichtblick Tübingen e.V. 

• Mukoviszidose e.V. / CF-Selbsthilfe  
(Regionalgruppe Zollernalb/Tübingen)

• FUNKE Tübingen e.V. (neurologische Erkrankungen)

• Tübinger Förderverein für Kinder und Jugendliche  
mit Diabetes e.V.

• Förderverein Kinder-Epilepsie-Ambulanz Tübingen e.V.

• FöhreKids e.V. (Rheuma)

• Kranke Kinder in der Schule e.V.

• Dachtel hilft kranken Kindern e.V.



Unsere Spendenkonten:
Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung

DE61 6415 0020 0000 5548 55
Kreissparkasse Tübingen (SOLADES1TUB)

DE84 6419 0110 0050 2500 00
Volksbank Tübingen (GENODES1TUE)

Ihre Ansprechpartner.
Wir freuen uns über Ihre Ideen und Rückmeldungen und stehen Ihnen für Fragen rund um die Hilfsprojekte und 
Spendenaktionen gerne zur Verfügung:

www.hilfe-fuer-kranke-kinder.de
www.facebook.com/hilfefuerkrankekinder

IMPRESSUM:

Herausgeber: Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung, Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tübingen

Aufsichtsbehörde: Regierungspräsidium Tübingen / 0563-96

Redaktion u. Layout: Julia Klebitz (V.i.S.d.P.), Thomas Hassel, Philipp Nährig

Ihre Ideen.
Schreiben Sie uns

Oberstes Ziel von Hilfe für kranke Kinder – Die Stiftung in 
der Uni-Kinderklinik Tübingen ist es, dort zu helfen, wo Hilfe 
am dringendsten notwendig ist. Wo das ist, erfahren wir oft 
direkt von Eltern oder Mitarbeitern in der Klinik. Da auch Sie 
als Spender und Freund unserer Stiftung maßgeblich daran 
beteiligt sind, dass wir wichtige Zukunftsprojekte für kran-
ke Kinder und ihre Familien umsetzen können, möchten wir 
auch gerne von Ihnen wissen: Welche Erfahrungen haben 
Sie mit Hilfe für kranke Kinder gemacht? Was denken Sie 
über unsere Projekte und unsere Arbeit? Wie kann unser 
gemeinsames Engagement noch stärker werden? Erzählen 
Sie uns von Ihren Ideen. 

Genauso freuen wir uns auch über Ihre Eindrücke. Haben  
Sie uns, zum Beispiel im Rahmen einer Spendenaktion, 
schon in der Kinderlinik besucht und einen Einblick in die 

Projekte direkt vor Ort bekommen? Waren Sie mit Ihrem 
Kind schon selbst in der Klinik? Wir freuen uns über einen 
kurzen Erfahrungsbericht oder auch einfach ein Foto von 
Ihrer Spendenaktion. Auf unserer neuen Homepage www.
hilfe-fuer-kranke-kinder.de berichten wir gerne darüber.

Thomas Hassel
Stiftungsvorstand

Wichtiges zum Schluss.

Sigrid Kochendörfer
Stiftungsvorstand

Philipp Nährig
Geschäftsstelle

Julia Klebitz
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

So erreichen Sie uns:

Telefon:  07071 - 2981455

E-Mail:  info@hilfe-fuer-kranke-kinder.de
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