
Familien-Wochenend-Seminar 2019 
 

Erstmals fand unser Familien-Wochenend-Seminar in der Sport- und Ta-
gungsstätte des Landesportbundes NRW in Hachen 
im Sauerland mit jeder Menge Bewegung und einer 
Vielzahl von Kooperationsspielen für alle Teilnehmer 
statt. Die Outdoor-Spielanlagen mit den besonderen 
Highlights Spielscheune und Höhlenmobile wurden 
sofort angenommen. Viel Spaß hatten alle bei einer 

geführten Nachtwanderung, wo zum Teil mit verbunden Augen die Sinne der Teilnehmer angeregt wur-
den. Samstags referierte Herr Prof. Dr. Schneider, Klinikdirektor der Kinderklinik Dortmund, über „Neue 
Krebstherapien - wird die Chemotherapie demnächst abgeschafft?“. Dem schloss sich eine rege 
Gesprächsrunde mit den Erwachsenen an. Nachmittags gab Frau Sabine Bischof, 
Musiktherapeutin in der Kinderklinik Dortmund „Einblicke in die Arbeit der Musikthe-
rapeutin auf der onkologischen Station K41“. Diese enthielt äußerst interessante 
Informationen - insbesondere zur historischen Entstehung der Musiktherapie. Eine ak-
tive „Schnupperstunde Instrumente“ für die Erwachsenen schloss sich hieran an. Eine 

neue Sporterfahrung machten dann Erwachsene und ältere 
Kinder - in drei gemischten Teams wurde Kin-Ball gespielt, 
ein für alle bislang unbekanntes Spiel. Die Betreuer boten 
Spiel- und Bastelangebote für 
alle Kinder und Jugendliche an 
allen drei Tagen an. Der 
Samstagabend klang mit ei-

nem Grillbuffet und Waldspielen für alle aus. Am Ab-
schlusstag erwanderte die Gruppe bei angenehmer Wit-
terung noch die Burgruine Hachen. Der Pulsschlag „be-
schleunigte“ sich beim Anstieg schon auffällig. Umso 
schöner war es, in die stolzen und strahlenden Gesich-
ter aller Teilnehmer zu blicken. Es war wunderbar mitan-
zusehen, wie alle Kinder in dieser kurzen Zeit miteinander spielten und sich Freundschaften schlossen.  
 

  Sommerfest 2019             Unser Sommerfest 2019 führte uns diesmal zu 
den Karl-May-Festspielen nach Elspe. Über 60 
Teilnehmer verfolgten das Rahmenprogramm, be-
vor wir zum gemeinsamen Mittagessen in den Sil-
ver-Saloon - einem original Westernsaloon - ein-
kehrten. Voller Spannung verfolgten danach dann 
alle das Stück: „Winnetou III – Winnetous letzter 
Kampf“. Ein toller Actiontag für Groß und Klein. 
  

Dachverband (DLFH) + Deutsche Kinderkrebsstiftung (DKS) 
 

Gemäß unserer Vereinssatzung unterstützen wir wie jedes Jahr die Krebsforschung im Kindesalter. 
Dies geschieht über unseren Dachverband (DLFH) bzw. die DKS, denn von dort erfolgt die zentrale 
Vergabe der Forschungsaufträge nach wissenschaftlichen Kriterien. 
 

Mit unseren Zahlungen an den Sozialfonds des DLFH unterstützten wir wieder bedürftige, betroffene 
Familien aus dem Einzugsgebiet der Kinderklinik Dortmund. Der Dachverband übernimmt für uns zentral 
die aufwendige, organisatorische Überprüfung der Bedürftigkeit nach einheitlich festgelegten, sozialen 
Kriterien - aber auch die Auszahlung der individuellen Zuwendungen an die einzelnen Familien.  
 

Bei der jährlichen Dachverbands-Mitgliederversammlung standen - neben den Kontaktmöglichkeiten 
mit anderen Elternvereinen - diesmal die Themen „Trauerbewältigung“ und „Fundraising“ im Mittelpunkt. 
Unser Vereinsvorsitzender, Hans-Jörg Banack, wurde dabei wieder zum Kassenprüfer - diese Position 
übt er dort schon seit 2007 aus - des Dachverbandes gewählt. 

 

  Für die Zielgruppe der kinderonkologischen Patienten bot die DKS am 28. September den zweiten Sur- 

  vivor Day - unter Beteiligung auch von jungen Erwachsenen und Familien 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. 

 

 Kennenlern-Tuchspiel 

 

 

 

 

Kin-Ball in der Sporthalle 

Ein Teil der Teilnehmer/innen vor dem Eingang 

 

 

  Vortrag Prof. Dr. Schneider 

 


