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des Klinikums Braunschweig

Die Diagnose Krebs beim eigenen Kind trifft jeden völlig unvor-
bereitet. Nichts kann einen auf so eine Nachricht vorbereiten. 
Krebs bei Kindern ist eine aggressive Krankheit, die alle Familien
mitglieder betrifft und deren Ausgang ungewiss ist. Schlagartig 
verändert sich die Lebenssituation: Für das Kind und oft auch für 
ein Elternteil bedeutet Krebs die Trennung von zu Hause sowie  
die Unterbrechung zum Freundeskreis, der Schule oder dem  
Kindergarten.

Gerade in einer solchen Situation muss es einen Ort geben, an 
dem neue Kraft getankt werden kann. Die Oase für Kinder und 
Eltern soll genau diesen Zweck erfüllen. Die „Weggefährten,  
Elternhilfe zur Unterstützung tumorkranker Kinder“ sind Mütter 
und Väter, deren tumorkranke Kinder auf der Station behandelt 
worden sind und Familien in gleicher Situation unterstützen  
wollen. Die Oase soll ein Ort für Begegnungen werden, aber auch 
ein Rückzugsort sein.

Dr. WolfgAng eberl
Leitender Oberarzt der Klinik für Kinder  und Jugendmedizin
Schwerpunkt pädiatrische Onkologie und Hämatologie 

Eine Oase (altgriechisch ὄασις = bewohnter Ort) ist ein grüner, 
bunter und belebter Ort in der Wüste. Auch wenn eine Klinik 
heutzutage sicher nicht mit einer Wüste vergleichbar ist, ist 
eine Oase innerhalb der Klinik ein Ort, der vor allem für Kinder 
und Jugendliche mit Tumorerkrankungen und Leukämien sowie 
deren Familien viele Funktionen erfüllen kann: Treffpunkt mit 
Freunden und Familie außerhalb der Station, Rückzugsort  
für Angehörige, Raum für Selbsthilfe, Trauerbegleitung und  
ehrenamtliches Engagement des Elternvereins. Die Möglich-
keit, diesen Ort auf dem Gelände des Klinikums zu schaffen  
und damit kurze Wege für Betroffene und deren Familien zu  
ermöglichen, ist großartig. Die Unterstützung des Eltern vereins, 
der ehrenamtlich arbeitet und auf Spenden angewiesen ist,  
ist unbedingte Voraussetzung für die Realisierung dieses  
wichtigen Projekts. Hierzu benötigen wir Ihre Unterstützung, 
für die ich mich schon jetzt herzlich bedanke! 

Dr. cArolA reimAnn
Niedersächsische Ministerin für Soziales,  

Gesundheit und Gleichstellung

Ich kenne und schätze die beispielhafte Arbeit des Vereins 
„Weggefährten“ seit vielen Jahren. Die Kinderoase in der  

Salzdahlumer Straße wird mit ihren vielfältigen Angeboten 
dazu beitragen, das Leben tumorkranker Kinder und ihrer  

Angehörigen zu erleichtern. Um dieses wichtige Projekt zu ver 
wirk lichen, sind die „Weggefährten“ auf Spenden  angewiesen.  

Als Niedersächsische Sozial und Gesundheits ministerin  
bitte ich Sie, die Oase mit einer Spende zu unterstützen.

kinDer
oAse

spenDenAufruf  
Neues Leben für ein altes Haus  

in der Nähe der Kinderklinik

für tumorkranke Kinder 
und ihre Familen
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spenDe fÜr Die gebÄuDesAnierung
Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH
IBAN: DE57 2505 0000 0201 4590 47
BIC: NOLADE2HXXX
Verwendungszweck: Kinderoase

Die „Weggefährten“ ziehen um
Durch den Umzug der Kinderklinik in die Salzdahlumer 
Straße in Braunschweig benötigen die „Weggefährten“ 
zukünftig andere Räumlichkeiten in Stationsnähe. 
Gleichzeitig soll das Angebot des Vereins erweitert wer
den. Dazu zählen: 

 • Elterntreff s

 • Malworkshops

 • Yoga

 • NachsorgeBeratung

 • Aktionen für Jugendliche

 • Trauergruppe

 • Verwaltungsarbeit des Vereins

 • Gespräche mit Spendern

 • Barrierefreie Räumlichkeiten

 • Raum für therapeutische, soziale 

und kreative Zwecke

 • Großer Koch und Essbereich 

für betroff ene Familien

 • Eltern-Ruhe-Raum

 • Raum zum kreativen Gestalten 

und sich aktiv Bewegen

Durch den Umzug wird eine neue Inneneinrichtung 
für die verschiedenen Angebote benötigt, für die der 
ehrenamtliche Verein selber aufkommen muss. 
Helfen Sie mit Ihrer Spende, damit die Kinder und 
Eltern sich in dem neuen Haus jederzeit wohlfühlen.

Vielen DAnk

Neues Leben für ein altes Gebäude
Ein Verwaltungsgebäude des Klinikums Braunschweig 
in der Salzdahlumer Straße soll sich in eine „Oase für 
Kinder und Eltern“ verwandeln. Dafür stehen im Erdge
schoss und im ersten Obergeschoss rund 240 Quadrat
meter zur Verfügung. Das Klinikum bleibt Eigentümer 
des Gebäudes und wird es gegen eine geringe symboli
sche Miete langfristig den „Weggefährten“ zur Verfügung 
stellen. Bevor das Gebäude für die krebskranken Kinder 
und ihre Eltern genutzt werden kann, müssen noch 
Sanierungsarbeiten vorgenommen werden, so z. B.:

 • Erneuerung des Fernwärmeanschlusses 

und der Heizkörper

 • Erneuerung der Elektro und Sanitärinstallation

 • Einbau neuer und zusätzlicher barrierefreier 

WCAnlagen 

 • Wanddurchbruch für die Schaff ung 

eines großen Mehrzweckraumes

 • Dämmung des Daches

 • Erneuerung der Fenster unter Beibehaltung der 

jetzigen Optik

 • Renovierung von Wänden, Türen, Böden, 

Treppe u.v.m.

Weil die Kosten für diese umfangreichen Baumaß-
nahmen weder vom Land noch von den Kostenträgern 
refi nanziert werden, ist das Klinikum Braunschweig 
hierbei auf Ihre Spende angewiesen.

Vielen DAnk

mit Vereinter krAft
gemeinsAm schAffen Wir 

DAs hAus fÜr tumorkrAnke kinDer 
unD ihre fAmilien

Das Klinikum Braunschweig und die Weggefährten, Elternhilfe zur 
Unterstützung tumorkranker Kinder arbeiten für die Realisierung 
des Erholungsortes für tumorkranke Kinder und ihre Familien Hand 
in Hand. Lassen Sie uns gemeinsam eine Oase schaff en — 
helfen auch Sie mit!

spenDe fÜr Die inneneinrichtung
Weggefährten, Elternhilfe zur Unterstützung 
tumorkranker Kinder Braunschweig e.V.
IBAN: DE59 3006 0601 0035 6113 85
Verwendungszweck: Kinderoase

Ill
us

tr
at

io
n:

 F
ab

ia
n 

Bä
hr


