Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Liebe Eltern,
Wir freuen uns sehr darüber, dass das Gymnasium St. Wolfhelm auch 2019 seine
Sponsorenwanderung wieder zu unseren Gunsten veranstaltet hat. Sie konnten für uns eine
Spende in Höhe vom 8.416,15 Euro erwandern. Für diese großartige Spende möchten wir
uns auch auf diesem Wege bei allen an dieser Aktion beteiligten Personen bedanken.
Noch lobenswerter wird diese Hilfe, wenn man sich den gesamten Zeitraum der
Unterstützung ansieht. In der Zeit von 2013 – 2019 erhielten wir durch Ihre Aktionen ca.
40.000 € und konnten vielfältige Projekte für unsere Kinder ermöglichen. Daher möchten wir
Ihnen liebe Leserinnen und Leser einige dieser Projekte näher erläutern.
Auch im Jahr 2020 fand wieder unsere Skifreizeit „Pistenflitzer“ statt.
Hier können unsere Kinder nach der Therapie zusammen mit Ärzten und Pflegern eine
Woche in Österreich Skifahren (lernen). Dies dient nicht nur dazu, ein Stück Normalität
zurückzugewinnen (dies gilt auch für die gesamte Familie), sondern auch dem Zweck, sich
mit anderen Jugendlichen austauschen zu können, die ähnliche Erfahrungen gemacht
haben.

Ausflüge ins Phantasialand dienen einem ähnlichen Zweck. Der Spaß steht hier eindeutig im
Vordergrund. Aber das „Loslassen“ fällt vielen Eltern schwer. Daher ist die Eingrenzung auf
einen Freizeitpark oder ähnliches ein kleiner Schritt in Richtung Normalität.
Neben diesen, nennen wir es mal „Gruppenaktionen“ übernehmen wir ebenfalls die Kosten
der Reittherapie für ein Jahr für unsere Patienten und deren Geschwisterkinder. Hier kommt
neben dem Spaß auch wieder ein therapeutischer Hintergrund zum Tragen. Der
Gleichgewichtssinn und die Motorik wird durch das Sitzen und den Übungen auf dem Pferd
verbessert.

Die kleinen und großen Patienten sollen in der Schule und/oder mit Freunden von diesen
tollen Aktionen berichten können.
Wir bieten mit diesen vielfältigen Angeboten wichtige Abwechslung für die Patienten und
deren Familien an, die sich noch in stationärer und/oder ambulanter Behandlung befinden.
Unsere Spezialisten vor Ort bieten einmal im Monat ein Kinderkochen an; jeden Tag
kommen unsere „Sport und Spiel am Krankenbett Mädels“ auf den Zimmern vorbei und für
ganz „blöde“ Untersuchungen bekommt man ein Geschenk aus der „Pieksekiste“.

Das Kinderkochen erklärt sich für jeden von selbst, der einmal im Krankenhaus lag.
Selbst gemachtes Essen schmeckt einfach besser und dann isst man es auch gerne und mit
Genuss. Zumal sich der Geschmacksinn unter der Therapie verändert.
Unsere „Sportmädels“ sind Physiotherapeutinnen in Ausbildung und bieten den Patienten an,
mit ihnen z.B. Tischtennis zu spielen oder auch Sport am Krankenbett wie Luftballonwerfen
zu machen. Das soll die Zeit und damit die Langeweile vertreiben und natürlich dafür sorgen,
dass man einfach körperlich fitter bleibt.
Für Familien nach Therapie, (formulieren wir es mal so) egal wie diese ausgegangen ist,
bieten wir Urlaub an der Ostsee an. Dieser ist nahezu kostenlos für die Familien. Dort kann
man bei frischer Seeluft und gutem Fisch einfach mal runterkommen, sich über alles
klarwerden und einfach abschalten.

Zu guter Letzt haben wir für unser Spielzimmer auf der Station komplett neue schöne Möbel
kaufen dürfen und können.
Für die Techniker und wissenschaftlich Interessierten konnten wir eine spezielle Software für
unser Echtzeit-MRT. anschaffen. Diese kann aus den generierten Daten dieses speziellen
Gerätes zuverlässig Parameter des Herzens auslesen, für welche sonst noch weitere
Untersuchungen nötig wären. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Dieses Gerät kann u.a.
einen Herzschlag in Echtzeit aufzeichnen und darstellen. Damit kann man ohne weitere
Untersuchungen sehen, ob der Blutfluss funktioniert und die Herzklappen richtig schließen
und öffnen. Dies gilt auch für das Schlucken und den „Transport“ durch den Körper.
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