
Jahresbericht 1999 
 
 
Viele Aktivitäten im Jahr 99 wurden angeboten und alle hervorragend angenommen. 
Beginnend mit dem Ostermarkt, einem Osterkonzert, Elternabend zum Thema 
Camp, dem Grillfest mit zeitweise über 200 Besuchern, den Familienseminaren, 
Familienausflug in die Pfalz, Besuch auf dem Reiterhof bis zum Weihnachtsmarkt 
waren den einzelnen Familien viele Möglichkeiten geboten sich zwanglos zu treffen 
und dies wurde auch rege genutzt. 
 
Das im Mai statt gefundene Jugendseminar in Ziegelhausen war schnell ausgebucht 
und wurde sehr positiv von den Jugendlichen bewertet. Im Jahr 2001 wird es 
voraussichtlich wieder ein solches Angebot geben. Unsere beiden Jugendgruppen 
sind nach wie vor aktiv. Die Gruppe unter 18 Jahren hat Verstärkung in der Leitung 
bekommen. Sie wird nun gemeinsam von Maren Bösel und Sascha Schmitt geleitet. 
An alle Verantwortlichen in den Gruppen ein herzliches Danke. 
 
Der Ausflug mit Geschwistern in den Bayrischen Wald war auch für uns beide 
Betreuer (Bergdoll/Geib) ein neues und spannendes Erlebnis. Es war anstrengend - 
aber es hat sich gelohnt. Es zeigte uns noch mal deutlich wie wichtig es ist die 
Geschwisterkinder mit in unsere Arbeit ein zu beziehen und auch speziell Angebote 
für sie anzubieten. Wir werden dies fortsetzen. Hier möchte ich ganz besonders Birgit 
Bergdoll danken für ihr hervorragendes Engagement für unsere Kinder nicht nur hier 
auch beim BD-Camp. 
 
Die ersten Better Days Camps in Spechbach gingen ohne größere Probleme über 
die Bühne. Die Spechbacher Bevölkerung, Gemeindeverwaltung und Vereine 
unterstützten uns überall wo wir sie brauchten. Dies wurde von den Betreuern und 
den Kindern und Jugendlichen sehr aufmerksam registriert und alle fühlten sich gut 
aufgenommen. Die Kommentare der Kinder/Jugendliche zum Camp waren äußerst 
positiv die schönste Zeit meines Lebens... viele haben sich schon wieder für 2000 
angemeldet und wollen unbedingt wieder dabei sein. Eine bessere Rückmeldung 
hätten wir nicht bekommen können. Es wird weitergehen mit den Camps im Jahr 
2000 in Spechbach und dann hoffentlich auf Dauer in festen Blockhütten in 
Heidelberg. 
 
Der Kinderplanet, unser größter konstanter Kostenfaktor, wird nach wie vor sehr gut 
besucht und auch auf der Station H7 sind wir natürlich präsent gewesen. Haben viele 
kleine Wünsche erfüllt und vor allen Dingen eine Nachfolgerin für Herrn Metzmacher, 
Frau Friedrich, gefunden. Wir sind sehr froh darüber. Weiterhin konnten wir Onko-
Kid.online weiterführen. Ende Mai 2000 werden wir voraussichtlich in 
Zusammenarbeit mit der Online-Maus eine "Onko-Maus" starten können. Die 
Kinder/Jugendliche können dann übers Internet mit anderen Stationen in Hamburg, 
München etc. chatten, E-mails versenden oder auch mit ihrer Schule Kontakt 
aufnehmen. Des Weiteren sind in der Online-Maus altersgerechte Spiele und 
Schulprogramme integriert. Die H7 Jugend wartet schon gespannt. 
 
 
Sie sehen wir können auf ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken und danken allen die 
hierzu beigetragen haben. 



Sollte jemand sich engagieren wollen bitte melden, wir benötigen viele Mitwirkende 
um unsere Arbeit auch in Zukunft ehrenamtlich fortführen zu können. 


