
Angebote für Kinder / Eltern / Familien 
 

Unser Basar im November 2018 verlief Dank der vielfältigen kreativen und kulinarischen Angebote  
auch wieder sehr erfolgreich. Dankenswerterweise hatten Mitglieder, be-
troffene Familien,  
Freunde und  
Unterstützer unse-
res Vereins dazu 
mit ihren Sachspen-
den beigetragen. 
Unterstützt wurden wir wieder von Schülerinnen der 

Konrad-von-der-Mark-Schule beim Verkauf von selbst gefertigten Bastelartikeln. Allen Beteiligten und 
unterstützenden Helfern dankt der Vorstand ganz herzlich für ihr Engagement, denn der gesamte Basar-
erlös floss auch in diesem Jahr wieder in unsere Vereinsprojekte für die krebskranken Kinder. 
 

 

Das „Figurentheater petit bec“ trat mit dem Märchen 
„Frau Holle“ bei der traditionell von unseren Stationsmüt-
tern gestalteten Weihnachtsfeier in der Kinderklinik 
auf. Nach einem abwechslungsreichen, vorweihnachtli-
chen Nachmittag für die kleinen und großen Gäste gab 
es zum Abschluss für jedes Kind noch eine Überra-
schungstüte mit auf den Heimweg.  
 

 

Unsere externe Weihnachtsfeier fand am 1. Advent 2018 wieder im schön    
geschmückten Festsaal des Hauses „Zur Waldesruh“ statt.  

 

Mit Begeisterung bastelten einige Kinder kleine 
Geschenke für ihre Familien, andere spielten 
oder kegelten.  

 

 Die Eltern nutzten die Zeit zum Erfahrungsaus-  
 tausch in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee  
 und Kuchen.  
 

 Als Überraschung präsentierte der Kinderchor 
der Franziskus-Grundschule vorweihnachtliche Lieder. Voller Vorfreude warteten die Kinder dann auf 
den Nikolaus. Bis das letzte Geschenk schließlich ausgepackt werden konnte, mussten sich jedoch alle 
Kinder noch etwas gedulden. Mit einem gemeinsamen Abendessen klang unsere harmonische Weih-
nachtsfeier aus. 

 
 

Zu Ostern 2019 überreichten die Stationsmütter zur Freude der Kinder auf der onkolo-
gischen Station K41 ein kleines Präsent. Schließlich konnten die Kinder, die über die 
Osterzeit in stationärer Behandlung waren, nicht im häuslichen Umfeld, Garten oder 
Wald mit der Familie Eier suchen gehen. 
 

Viele betroffene Familien nutzten im Berichtszeitraum wieder unsere Elternwohnung 
in Cuxhaven-Duhnen für Kur- und Erholungsaufenthalte.  
 

Das Relaxen an der Nordsee tut dabei allen immer wieder spürbar gut, um vom an-
strengenden Klinikalltag abschalten zu können. 

 

 

Abschied aus der aktiven Vereinsarbeit 
 

Auf der Mitgliederversammlung wurde der ausscheidenden langjährigen 
stellvertretenden Vereinsvorsitzenden, Frau Dr. Monika Schmidt-Steup, 
vom Vereinsvorsitzenden ein bunter Blumenstrauß überreicht. Er bedankte 
sich bei ihr mit sehr persönlichen Worten für das 20-jährige Engagement als 
Stationsmutter sowie für die 14-jährige Tätigkeit im Vereinsvorstand des 
ELTERNTREFF.  
 

Die geleistete ehrenamtliche Vereinsarbeit sei nicht selbstverständlich und 
verdiene daher hohe Anerkennung. Alle anwesenden aktiven und ehemali-
gen Stationsmütter überreichten zum Abschied eine Rose.  
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Beim Abschied von Frau Dr. Monika Schmidt-Steup aus der Vereinsarbeit 


