Im wieder schön geschmückten Festsaal des Hauses Zur Waldesruh fand am 1. Advent 2017 unsere
Weihnachtsfeier statt. Ein reger Austausch unter den Anwesenden bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre ließ im vollbesetzten Saal die Zeit viel zu schnell vergehen. Die Kinder beschäftigten
sich mit weihnachtlichem Basteln und gemeinsamen Spielen. Eine große Überraschung erwartete alle:
Der Chor Unerhört brillierte mit seinen weihnachtlichen Gesangseinlagen und lud am Ende zum
gemeinschaftlichen Singen ein.

Danach warteten die Kinder voller Vorfreude auf den Nikolaus. Bis das letzte Geschenk aus dem
prall gefüllten Sack verteilt war, mussten sich jedoch alle Kinder gedulden. Und dann wurden die
Geschenke sofort ausgepackt. Unsere harmonische Weihnachtsfeier klang mit einem gemeinsamen
Abendessen aus.
Zu Ostern 2018 überreichten die Stationsmütter den Kindern auf der K41 ein kleines Präsent.
Eine freudige Überraschung für die Kinder, die in der Osterzeit in stationärer Behandlung waren.
Unser diesjähriges Sommerfest fand 2018 wieder einmal
in Hamm-Heessen statt. Wir
trafen uns im Lokal Westfalenschänke zum gemeinsamen
Mittagessen und Erfahrungsaustausch.
Danach machte sich ein Teil
der Teilnehmer (siehe nebenstehendes Foto) bei schweißtreibendem, heißen Wetter auf
den Fußmarsch durch den
kühlen Heessener Wald in
Richtung Waldbühne Heessen. Dort trafen sich alle wieder und erfreuten sich dann am Kindertheaterstück „Dr. Dolittle“, bevor wieder der Heimweg begann.
Überregionales / Dachverband / Deutsche Kinderkrebsstiftung (DKS)
Über unseren Dachverband bzw. die DKS unterstützten wir lt. unserer Vereinssatzung die Krebsforschung im Kindesalter. Wir sicherten auch wieder die Unterstützung von bedürftigen, betroffenen
Familien aus der Dortmunder Region durch unsere Einzahlungen in den Sozialfonds des Dachverbandes, denn dieser übernimmt für uns zentral die aufwendige, organisatorische Überprüfung
der Bedürftigkeit, aber auch die Auszahlung der individuellen Zuwendungen.
Außerdem stehen wir durch die Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversammlung unseres
Dachverbandes im regelmäßigen Kontakt mit anderen Elternvereinen im Bundesgebiet.
In Deutschland gibt es nach Schätzungen des Deutschen Kinderkrebsregisters zurzeit mindestens
50.000 ehemalige kinderonkologische Patienten, die als geheilt gelten. Für diese Zielgruppe bot die
DKS am 29. September den ersten Survivor Day - unter Beteiligung auch von jungen Erwachsenen
aus der Region Dortmund - in Köln an. Das Programm umfasste neben aktuellen Daten, Fakten und
Herausforderungen im Bereich der Kinderonkologie auch Erfahrungsberichte von betroffenen
Patienten sowie einen thematisch breit gefächerten Informationsmarkt. Der Survivor Day bot ferner
die Möglichkeit, regional und überregional neue Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen.

