Jahresbericht 2011 der DLFH - Aktion für krebskranke Kinder Heidelberg

Wie wir im Haushaltsplan 2011 beschlossen, wurden wieder viele Projekte für unsere Familien
umgesetzt, ebenso die Kinderkrebsstation an der Universitätsklinik für Kinder und Jugendmedizin
maßgeblich unterstützt. Wir gewährten Einzelfallhilfe von über 15.000 Euro. Die Verwaltung im
Elternwohnen durch uns vorzunehmen zeigt sich als eine gute Entscheidung, auch wenn diese
sehr zeitaufwendig ist. Die Belegungszahlen sprechen für eine hohe Auslastung. Die Familienfreizeit fand erneut guten Anklang. Die Forschungsförderung wurde unterstützt. Das Forschungsprojekt „Pädiatrische Neuroonkologie“ ist angelaufen und wird von uns finanziert. Die Fußballkarten für die TSG-Hoffenheim gab es ebenfalls wieder. Die Jugendgruppen sind aktiv:
Ü18-Jugendgruppe
Das Jahr 2011 hat die Ü18-Jugendgruppen (“über 18“) mit einem reichhaltigen Angebot an Aktivitäten wieder einmal viele der Teilnehmer begeistert. Insgesamt beteiligten sich an den zwölf Aktionen der “Ü18“-Gruppe im vergangenen Jahr wieder über 100 Teilnehmer. Die Beteiligung ist also
erfreulicherweise stabil und auch jüngere Teilnehmer nehmen das Angebot an.
Durch Sponsorenunterstützung wurde unserer Ü18-Gruppe wieder der Besuch einer Kartbahn und
eines Golfsplatzes ermöglicht. Weitere Höhepunkte waren neben dem Adventsseminar zum Abschluss des Jahres im Waldpiraten Camp vor allem die siebentägige Freizeit an der Ostsee (Timmendorfer Strand) und das SWR3-Grillen am 1. Mai 2011. Die Räume des Kinderplaneten wurden
von uns bei einigen Treffen zum gemütlichen Zusammensein genutzt. Ein solcher Raum mit angeschlossener Küche ist für die Gruppen sehr wichtig. Weiterhin hat sich unsere Gruppe auch bei
anderen Aktionen des Elternvereins beteiligt.
Mehr Informationen über unsere Jugendgruppe gibt es bereits im Internet unter
www.jugendgruppe-hd.de.

Die U 18 Jugendgruppe hatte wieder einige schöne Veranstaltungen und Treffen im Jahr 2011
angeboten. Leider hat sich die Abnahme der Teilnehmerzahl auch in diesem Jahr weiter fortgesetzt, sodass einige Treffen ganz ausfallen mussten. Aus diesem Grund haben wir beschlossen,
dass die Treffen alle drei Monate statt finden. Bei der SWR 3 Grillparty, gemeinsam mit der Ü 18
Jugendgruppe, war die U 18 Gruppe gut vertreten.
Höhepunkt war ein Besuch beim Fliegerverein in Mannheim. Leider waren nur 3 Jugendliche gekommen, so konnten die Eltern mitfliegen. Auch mal schön. Diese Aktion werden wir im Jahr
2012 wiederholen. So freuen wir uns auf weniger, aber dafür hoffentlich besser besuchte Aktionen im Jahr 2012.

Ein herzliches Danke an unsere Jugendgruppenleiter Tobias Durst und Florian Münster!!!
Das Kinderfest an der Klinik hätte noch mehr Besucher verkraftet, auf vielfachen Wunsch bieten
wir in diesem Jahr eine Familienfreizeit im Waldpiraten-Camp an.
Im KINDERPLANET fanden bislang insgesamt ca. 32.500 Betreuungen von rund 8000 Familien
statt. Im letzten Jahr wurden am Tag im Durchschnitt 11 Kinder betreut, davon waren 40% 0 - 3
Jahre alt, 40 % 4 -6 Jahre, 15% 7-9 Jahre und 5 % 10 Jahre und älter. Das ist eine Steigerung
von 10 %.
Die unterschiedliche Verweildauer der Kinder und die immer wieder wechselnde Gruppensituation
erfordert von dem sorgfältig ausgewählten Personal – seit 18 Jahren konstant hauptamtlich besetzt
- ein hohes Maß an Flexibilität. Mit viel Empathie, Einfallsreichtum und Herzenswärme gehen die
Betreuerinnen auf jedes Kind ein.
Im ständigen Austausch miteinander, mit regelmäßigen Teamsitzungen, internen und externen
Fortbildungen, Mitarbeitergesprächen und Supervisionen kann das Team auf Beständigkeit und
Weiterentwicklung blicken, genährt von dem Dank der Eltern, dem guten Kontakt zu den Kindern
und der fruchtbaren Zusammenarbeit innerhalb des Hauses und des Klinikums.
„Patienten helfen Patienten“ unsere Mentoren gehen nun regelmäßig auf die Station und bieten
einen Spieletreff an oder gehen von Bett zu Bett, je nachdem was sie antreffen. Ein herzliches
Danke hier an Maren Boesel und allen „Aktiven Mentoren“ für Ihre wertvolle Arbeit.
Die Musiktherapeutin, Frau Wilmers, ist nach wie vor sehr beliebt und eine Bereicherung im Alltag auf der Kinderkrebsstation.
Das Massageangebot für die Eltern wird gerne angenommen und die Zeiten sind immer belegt.
Neu im Angebot ist ein abendlicher Besuchsdienst von Eltern für Eltern, leider mussten Frau Zuber
und Frau Barth ihren Nachmittagskaffee, aus persönlichen Gründen, aufgeben. Danke an beide für
ihre jahrelange Tätigkeit und Danke an die „Neuen“.
Das Onkokids-Projekt verfügt derzeit in der Ausleihe über 4 'normale' Laptops, 2 Netbooks lüfterlos, 3 ipads. Die Hardware-Ausleihen sind 2011 insgesamt etwas zurückgegangen, da immer mehr
Kinder und Jugendliche eigene Laptops mitbringen. Insgesamt wurden 410 Internetaccounts ausgegeben dies ist eine enorme Steigerung (2010: 264).
Wie bisher konnte das klinikeigene Patienteninternet weiterhin kostenfrei benutzt werden. Aktuell
wurden vom ZIM Server und Software ersetzt und das Ausgabesystem der accounts geändert:
Statt wie bisher ein Volumenzugang mit 2 GB pro Account werden jetzt Internetzugänge für je 30
Tage ausgegeben.
Eltern können jetzt ebenfalls kostenfrei surfen. Es wird eine Telefonkarte für 10 Euro Pfand und 20
Euro Einzahlung für den Internetzugang benötigt. Dieses Geld wird aber komplett wieder ausbezahlt, wenn die Karte zurückgegeben wird.
Die Onkokidsseite wurde neu aufgesetzt und bietet jetzt ein anderes Erscheinungsbild. Die Zugehörigkeit zum Elternverein wurde noch einmal stärker hervorgehoben, indem das Logo direkt in
das Hauptbanner integriert wurde. Die Onkokidsseite verzeichnete 2011 446.026 Besucher mit
1.310.462 Seitenaufrufen.
Frau Spindler, Sozialarbeiterin, ist weiterhin durch unsere Mitfinanzierung länger für Eltern und
Kinder im Einsatz.
Spiel- und Bastelmaterial wurde wie immer ergänzt, wenn es notwendig war und auch das
Waldpiraten-Camp konnten wir mit unterstützen. Viele Kinder aus unserer Klinik nehmen das Angebot an und verbringen dort eine Camp-Session.
Von A bis Z , das war es im wesentlichen im Jahr 2011.
Seit Dezember 1982 sind wir aktiv. Im Jahr 2012 können wir auf 30 Jahre Aktion für krebskranke
Kinder Heidelberg zurück blicken.
Die Vorstandschaft
gez. Gabriele Geib

