
Wunschbox 
Hilfe ist ein Kinderspiel

Über unseren Wunschbox-Briefkasten auf der Kinder-
krebsstation erreichen uns jährlich über hundert kleine 
und große Wünsche. Wir freuen uns über strahlende 
Augen und glückliche Gesichter der Kinder, wenn unse-
re Wunschfee die Wünsche erfüllt. 

Klinikclown  
Denn Lachen ist auch Medizin

Lachen ist gesund – und niemand verteilt diese Medizin 
besser als Clown Julchen! Ihr Auftritt auf der Kinderkrebs-
station ist der Wochenhöhepunkt – vor allem, wenn es in 
den vergangenen Tagen nicht viel zu lachen gab…

Kunsttherapie und Musiktherapie  
Wenn Sprechen nicht weiterhilft

In manchen Situationen müssen Spannungen und 
Ängste mit anderen Mitteln als Sprache bewältigt wer-
den. Wir ermöglichen, dass Kunst- und Musiktherapie 
für die betroffenen Kinder als regelmäßige Angebote 
während des Krankenhausaufenthaltes bereitstehen.

Elternhaus  
Ein Rückzugsort nah beim Kind

Eltern und Familien, die eine weite Anreise haben, kön-
nen das Elternhaus zur kliniknahen Übernachtung nut-
zen. Am Ende eines langen Klinikalltags haben sie die 
Möglichkeit, in ruhiger und familiärer Gastlichkeit, Kräfte 
für den kommenden Tag zu sammeln. 

Ü18 So  kann‘s weitergehen
Wir fördern den Austausch zwischen jungen Erwach-
senen nach einer Kinderkrebserkrankung. Mit der Ü18-
Gruppe besteht eine Plattform für gemeinsame Treffen 
und Unternehmungen.

Mutperlen  Die Erfolgsgeschichte
Für jeden Behandlungsschritt, den das Kind während 
seiner Behandlung geht, bekommt es eine ganz beson-
dere Perle. So wächst während der Therapie eine lange 
Kette, die am Ende eine ganz individuelle Geschichte er-
zählt. Ein buntes Tagebuch zum Anfassen.

Den Krebs auf die Strafbank schicken
Mit Rosys Kids Corner können unsere Kinder an den Eis-
hockey-Heimspielen der Mannheimer Adler in der SAP 
Arena teilnehmen. Das Mitfi ebern während des Spiels 
und die Freude über den Heimsieg lassen Krankheit und 
Therapie für einige Stunden vergessen.

Fit gegen Kinderkrebs  
Sport kann den Verlauf einer Krebs-
erkrankung positiv beeinflussen

Wir ermöglichen, dass eine Physiotherapeutin zu den 
Patienten kommt und sie regelmäßig motiviert, sich zu 
bewegen und fi t zu halten. Denn es ist erwiesen: Wer fi t 
ist, übersteht die Chemotherapie besser und erholt sich 
nach der Behandlung rascher.

  
Ambulante Familienbetreuung  
Praktische Hilfe vor Ort 

Die erste Entlassung aus dem Krankenhaus nach der 
Krebsdiagnose bringt Angst und Unsicherheit mit sich. 
Gut ist es, dass wir eine Kinderkrankenschwester zu den 
Familien nach Hause schicken können, die die Familien 
berät und dabei unterstützt, den Alltag zu organisieren.

UNSERE PROJEKTE

„…keiner kann alles, 
aber jeder kann etwas und 

gemeinsam können wir sehr vieles!
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