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Gemeinsam für kranke Kinder!

Stiftung und Verein für die Kinderklinik der SLK-Kliniken Heilbronn
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Grußworte

Die Kinderklinik der SLK-Kliniken Heilbronn 
GmbH ist mit ihren jährlich 5.800 stationär  
und 15.000 ambulant versorgten Patienten ei- 
nes der größten Kinderzentren in Baden-
Württemberg. Unseren kleinen „Helden“ eine  
hervorragende medizinische Versorgung in 
kindgerechter Umgebung zu bieten, ist eine 
unserer wichtigsten Aufgaben. Doch die Rah-
menbedingungen lassen es nicht immer zu, 
alle Anforderungen und Bedürfnisse zu erfül-
len. Die Stiftung und der Verein „Große Hilfe 
für kleine Helden“ bieten uns die Chance, vie-
le Dinge möglich zu machen, die für die Be-
handlung und die Lebensqualität unserer klei-
nen Patienten und ihrer Familien von enormer 
Bedeutung sind. Helfen Sie mit – denn vie-
les ist nur mit Ihrer Unterstützung und Ihren 
Spenden möglich. 

„Die Kindheit steht vollkommen gleichberechtigt 
neben allen anderen Altersstufen. Jedes Alter hat 
seine Bedeutung und seine Wichtigkeit.“ Diese 
Aussage des Kinderarztes und Schriftstellers 
Janusz Korczak prägt auch unser Denken und 
Handeln. Unsere kleinen Patienten brauchen 
ein ganzheitliches Therapiekonzept, das über 
die rein medizinische Behandlung weit hinaus-
geht. Dazu gehören Mal- und Musiktherapien, 
genauso wie die Visiten der Klinikclowns oder 
die sozialmedizinische Nachsorge bei frühge-
borenen Kindern. „Große Hilfe für kleine Hel-
den“ macht es uns möglich, alle diese Projek-
te mit Leben zu füllen. Seien auch Sie dabei!

Dr. Thomas Jendges
Geschäftsführer der SLK-Kliniken 
Heilbronn GmbH
Mitglied des Stiftungsrates

PD Dr. Peter Ruef
Direktor der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin der SLK-Kliniken Heilbronn
Stellv. Vorsitzender des Stiftungsrates 

Stiftung und Verein für die Kinderklinik Heilbronn
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spuren 
hinterlassen
Der Verlust eines geliebten Menschen hinterlässt bei Angehörigen und Hinter-
bliebenen eine große Lücke. Blumen- und Kranzspenden sind ein Zeichen der 
Anteilnahme. Immer häufiger bitten Hinterbliebene auch im Sinne des Verstor-
benen lieber um eine Spende zugunsten einer gemeinnützigen Organisation. 
So können Sie mit einem Spendenaufruf zum Wohle unserer „kleinen Helden“ 
in Zeiten der Trauer etwas Gutes bewirken. Auch hier gibt es die zwei Mög-
lichkeiten der Spendensammlung und der Ausstellung der Zuwendungsbestä-
tigung.

Testament und Nachlass
Vielen Menschen ist es ein Herzensanliegen, unsere Arbeit für kranke Kinder 
auch langfristig zu unterstützen. Mit einem Testament zugunsten „Große Hilfe 
für kleine Helden“ kann langfristig Gutes getan und etwas Bleibendes geschaf-
fen werden. „Große Hilfe für kleine Helden“ ist als rechtsfähige Stiftung des bür-
gerlichen Rechts anerkannt und dient ausschließlich gemeinnützigen und mild-
tätigen Zwecken. Im Falle eines Vermächtnisses kommt somit das zugedachte 
Vermögen ohne steuerliche Abzüge unserem Engagement für kranke Kin- 
der und deren Familien zugute. Bei Interesse bitten wir um Kontakt-
aufnahme.

Spendenläufe  „Gesunde Kinder laufen für kranke Kinder“
Helft uns und unterstützt die Arbeit für „kleine Helden“.  
Wir rufen Schulen und Schüler/-innen auf, Spendenläufe zu-
gunsten „Große Hilfe für kleine Helden“ zur Unterstützung 
kranker Kinder zu organisieren. Dabei sucht sich jeder, der 
an einem Schulspendenlauf teilnimmt, selbständig einen oder 
mehrere Sponsoren. Diese können zum Beispiel die Eltern, Großeltern, Nach-
barn, Freunde oder örtliche Unternehmen sein. Jede gelaufene Runde des Teil-
nehmers wird von den Sponsoren mit einem freiwilligen Betrag für die Stiftung 
„Große Hilfe für kleine Helden“ belohnt.

Anmeldung Spendenlauf Benötigte Angaben:
• Per Post  • Name der Schule mit Adresse  
• Per Fax (07131) 49 18 44 86  und Ansprechpartner
• Per Mail an: info@grosse-hilfe.de • Termin des Spendenlaufs
• Telefonisch (07131) 49 44 87 • Anzahl der Teilnehmer

Gesunde Kinder laufen für kranke Kinder!

Läufer

Name: 

Vorname: 

Klasse: 

Schule

Name: 

Adresse: 

Unterschrift 

des Erziehungsbe
rechtigten

Laufkarte

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Gelaufene Kilometer/Runden (werd
en eingetragen)

Gerne unterstützen wir eure Schulspendenläufe mit unseren Laufkarten, 
Flyern und Postern.

So könnt ihr helfen …
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Fördermitglied werden!

o Ja, ich werde Fördermitglied mit:

omonatlich o1/4-jährlich  o jährlich

o 20 € o50 € o100 € o Ihr Wunschbetrag: ______________ €

Ihre persönlichen Angaben:

Vor-/Nachname  ________________________

E-Mail/Telefon ________________________

o Bitte senden Sie mir für das Kalenderjahr eine Spendenquittung zu.

oHiermit ermächtige ich die Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“  
 widerruflich, den  Betrag bei Fälligkeit mit einer Sepa-Lastschrift zu der  
 Gläubiger-Nr.: DE90ZZZ00000545623 von meinem Konto einzuziehen.  
 Die Mandatsreferenz wird in der Bestätigung mitgeteilt. 

Kontoinhaber _________________________

Bank _________________________

o Ich überweise den Betrag per Dauerauftrag auf eines der nachstehenden Konten:

Kreissparkasse Heilbronn:  Volksbank Heilbronn: 
IBAN: DE84 6205 0000 0000 0074 43 IBAN: DE13 6209 0100 0390 3900 03
BIC: HEISDE66XXX BIC: GENODES1VHN

Gläubiger-ID: DE90ZZZ00000545623

_____________________________ ______________________________
Ort, Datum  Unterschrift

_____________________________________________________________________________________
Datenschutzhinweis / Werbewiderspruch: Die Angaben werden zur Bearbeitung Ihrer Fördermitgliedschaft intern 
gespeichert. Darüber hinaus werden sie verwendet, um Sie über die Arbeit von Stiftung und Verein „Große Hilfe für 
kleine Helden“ zu informieren. Wenn Sie keine Informationen von uns erhalten möchten, bitten wir um entsprechende 

Mitteilung oder Kontaktaufnahme mit uns.

Gemeinsam für kranke Kinder!

Straße ________________________

PLZ, Ort ________________________

IBAN _______________________

BIC-Code _______________________



Wir über uns

Ralf Klenk
Stiftungsgründer
Vorsitzender des Stiftungsrates

Vorwort
    des Stifters

Wenn ein Kind schwer erkrankt, verändert sich 
von einem Moment auf den anderen das Leben 
der gesamten Familie. Partnerschaft, Freund-
schaften, Beruf – alles gerät aus dem Gleichge-
wicht. Meine Familie und ich machten diese Er-
fahrung, als bei unserem Sohn Markus im Jahr 
2000 eine Krebserkrankung festgestellt wurde. 
Es folgten zahlreiche Krankenhausaufenthalte in 
Tübingen und Heilbronn – immer zwischen Hof-
fen und Bangen. Trotz aller ärztlicher Bemühun-
gen verlor unser Sohn nach eineinhalb Jahren 
seinen Kampf gegen die heimtückische Krank-
heit. Als er starb, war er 11 Jahre alt. 

Wir haben in dieser schweren Zeit viele dunk-
le, aber auch schöne und intensive Momente er-
lebt. Dankbar erinnern wir uns an die engagier-
te Arbeit der Ärzte, Pflegekräfte und zahlreichen 
Ehrenamtlichen. Gleichzeitig mussten wir aber 
feststellen, dass für eine ganzheitliche Betreu-
ung und viele ergänzende Therapien den Klini-
ken der finanzielle Spielraum fehlt. Hier konkrete 
Hilfe zu leisten, ist uns ein Herzensanliegen.

Mit „Große Hilfe für kleine Helden“ haben wir 
an der Heilbronner Kinderklinik eine tragfähi-
ge Plattform errichtet, die es den Familien er-
möglicht, den Alltag auch mit einer schweren 
Erkrankung zu meistern. Wir wollen den tap-
feren kleinen Helden in unserer Region eine 
gute Zukunftsperspektive bieten.

Gemeinsam schaffen wir das – wir zählen auf Sie! 
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Motivation, Ziele 

           & Projekte

Wir über uns

Stiftung und Verein „Große Hilfe für kleine 
Helden“ wurden im November 2009 von dem 
Heilbronner Unternehmer Ralf Klenk ins Le-
ben gerufen. Alle bisher an der Heilbronner 
SLK-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin ak-
tiven Fördervereine wurden darin vereint und 
die bereits bestehenden Projekte erfolgreich 
fortgeführt. Gemeinsames Ziel ist es, mit Hil-
fe von Spendengeldern ein kinderfreundliches 
und gesundheitsförderndes Klinikumfeld zu 
schaffen, in dem die kleinen Patienten und 
ihre Familien sich geborgen fühlen und kon-
krete Unterstützung erhalten – und zwar so-
wohl während des stationären Aufenthalts als 
auch bei der Wiedereingliederung in den All-
tag zu Hause. Zur Förderung unserer Projekte 
und Therapieangebote sowie für deren nach-
haltige Fortführung benötigen wir ca. 500.000 
Euro jährlich. 

Dank der großen Hilfe durch unsere Spen-
derinnen und Spender blicken wir bereits auf 
5 Jahre erfolgreiches Engagement für „klei-
ne Helden“ und deren Familien zurück. Vieles 
konnten wir in dieser Zeit schon zum Wohle 
unserer jungen Patienten verändern. Unsere  
Arbeit geht auch in Zukunft mit voller Kraft 
weiter, denn wir haben noch Einiges vor. Bitte  
unterstützen Sie uns auch weiterhin auf so 
vielfältige Weise! 
  
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, mit wel-
chen Angeboten Stiftung und Verein „Große 
Hilfe für kleine Helden“ den jungen Patienten 
und ihren Familien eine ganzheit liche Betreu-
ung ermöglichen.

Für einen guten 

  Start ins Leben … 

Sozialmedizinische Familiennachsorge 

Angefangen bei Ernährungsproblemen bis hin 
zur Handhabung von medizinischen Hilfsmit-
teln – Frühgeborene und Kinder mit Behinderun-
gen oder chronischen Erkrankungen benötigen 
oft auch nach der Entlassung aus dem Kran-
kenhaus noch eine qualifizierte Betreuung durch 
geschulte Fachkräfte. Diese Leistungen werden 
von den Krankenkassen jedoch nur zum Teil fi-
nanziert.

Die Mitarbeiter der Sozialmedizinischen Famili-
ennachsorge an der Kinderklinik der SLK-Klini-
ken Heilbronn GmbH begleiten die betroffenen 
Familien bereits während des Aufenthalts im 
Krankenhaus und koordinieren den fließenden 
Übergang von der stationären zur ambulanten 
Behandlung. In der Anfangszeit unterstützen sie 
die Familien auch bei der Versorgung des Kindes 
zu Hause. Ziel ist es, eine gute Entwicklung der 
Kinder sicherzustellen, Folgeprobleme zu ver-
meiden und die Familien spürbar zu entlasten. 

Sozialmedizinische Familiennachsorge

Dipl.- Kfm. 
Hans Hambücher
Stiftungsvorstand

Angelika Wolf 
Geschäftsführerin
Stiftung
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Martina Wieland
Vereinsvorsitzende



Stiftung & Verein für die Kinderklinik HeilbronnHeilbronner Klinikclowns

Kleine 
      Sternstunden …

Einfühlsame Freunde

Die Heilbronner Klinikclowns heißen Peppi, Paul 
und Hubs. Sie besuchen die kleinen Patienten in 
ihren Zimmern und schenken ihnen ein Lied, ein 
Lachen oder einen Zaubertrick – in jedem Fall 
aber ein kurzes Vergessen.

Die Klinikclowns sind keine gewöhnlichen Spaß-
macher. Sie fragen, ob sie willkommen sind und 
bringen die Kinder nicht um jeden Preis zum La-
chen. Über Trauer und Leid wird nicht „hinweg-
geblödelt“. Folglich sind die Clowns manchmal 
auch ganz still.

Die Clowns-Visiten sind mit den Behand-
lungsteams der Kinderklinik abgesprochen und 
sollen eine gesundheitsfördernde Atmosphäre 
schaffen. Gerade bei langen stationären Klinik-
aufenthalten werden die Klinikclowns für die Kin-
der oft zu wichtigen Bezugspersonen.

Klinikclowns Kinder- und Jugendhospizdienst

Wir sind da 
 und tragen mit – bis zuletzt 

                und darüber hinaus …

Patienten- und Familienbegleitung

Wird bei einem Kind die Diagnose einer unheil-
baren, lebensverkürzenden Erkrankung gestellt, 
beginnt für die Familie ein kräftezehrender Aus-
nahmezustand, der über Monate und Jahre an-
dauern kann.   

Die ehrenamtlich tätigen Familienpaten für 
Patienten der Kinderklinik der SLK-Kliniken  
Heilbronn GmbH begleiten die betroffenen  
Familien vom Zeitpunkt der Diagnosestellung  
an und helfen bei der Bewältigung des Alltags.  
Sie unterstützen die Eltern, betreuen das kranke  
Kind und kümmern sich um die Geschwister-
kinder. Dauer und Häufigkeit der Begleitung  
werden mit den Familien individuell vereinbart  
und können sich über die gesamte Lebens-,  
Sterbe- und Trauerphase erstrecken. 

   Alle in einem Boot

  Gemeinsam für kranke Kinder!
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Besuchsdienst und Vorlesepaten 

Ob Ligretto, Uno oder Harry Potter – unseren eh-
renamtlichen Mitarbeitern fällt immer etwas ein, 
um bei den kleinen Patienten keine Langeweile 
aufkommen zu lassen. Sie besuchen die Kinder 
täglich auf Station, um mit ihnen zu spielen oder 
eine spannende Geschichte vorzulesen. 

Spielerisch überbrücken sie die Zeiten, zu denen 
die Eltern nicht bei ihrem Kind in der Klinik sein 
können, und erleichtern den kleinen Patienten 
so den stationären Aufenthalt.

Keine Zeit 
 für trübe Gedanken …

Besuchsdienst Kinderfreunde & Vorlesepaten

Leben lernen

 mit allen Sinnen …

Ergänzende Therapien 

Kunst- und Musiktherapie 

Fantasie und Eigenaktivität ent-
wickeln und die seelische Sou-
veränität neu gewinnen – künst-
lerische Therapien helfen den 
kleinen Patienten, ihre Gefühle 
auszudrücken. Dadurch kön-
nen sie die Belastungen in Kri-
sensituationen besser bewälti-
gen und gewinnen ein anderes 
Verhältnis zu ihrer Erkrankung.
 

Reittherapie 

Gerade bei Kindern und Jugendlichen mit ADS/ADHS, 
Autismus und anderen geistigen oder körperlichen Be-
hinderungen fördert der soziale Kontakt zu Tieren und 
der Umgang mit ihnen die Selbstständigkeit und das 
Einfühlungsvermögen. Psychisch kranke Kinder, die 
Probleme haben, soziale Bindungen einzugehen, ler-
nen auf diese Weise, eine freundliche und respektvol-
le Beziehung aufzubauen, in der sich Kind und Tier ge-
genseitig achten.
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Stiftung & Verein für die Kinderklinik HeilbronnSozialfonds

Sozialfonds 

Die Kosten für regelmäßige Besuchsfahrten, die Über-
nachtung eines Elternteils in Kliniknähe oder die An-
schaffung von dringend benötigten Hilfsmitteln, die 
von den Krankenkassen oder anderen Kostenträ-
gern nicht bezahlt werden – unvorhersehbare Ausga-
ben bringen Familien in eine schwierige finanzielle Si-
tuation. Der Sozialfonds von „Große Hilfe für kleine 
Helden“ leistet schnell und unbürokratisch Hilfe und 
schenkt bedürftigen Familien in einer schwierigen Zeit 
ein wenig Hoffnung und Lebensqualität.

Sozialfonds & Schulungen Helden ans Netz & Virtuelles Klassenzimmer

Helden ans Netz

Der kurze Chat mit den Schulfreunden oder die 
E-Mail an die Familie zu Hause – das Internet 
ist für die im Krankenhaus liegenden Kinder und 
Jugendlichen inzwischen unverzichtbar, um mit 
Freunden, Lehrern und Verwandten in Kontakt 
zu bleiben. Unsere Laptops sind alle mit einer 
Software ausgerüstet, die nur auf altersgerechte 
Internetseiten Zugriff erlaubt. 

Zudem können in Zusammenarbeit mit der Kli-
nikschule auf den Laptops spezielle Lernpro-
gramme eingesetzt werden, die helfen, dass die 
Kinder auch bei längeren Klinikaufenthalten den 
Anschluss an die Schule nicht verlieren.

Virtuelles Klassenzimmer

Das „Virtuelle Klassenzimmer“ ermöglicht Pa-
tienten der Kinderklinik, die über einen länge-
ren Zeitraum stationär behandelt werden müs-
sen, vom Krankenbett aus mittels Laptop und 
Webkamera jeden Tag für einige Stunden mit 
ihrer Heimatschule verbunden zu sein. Da-
bei geht es nicht nur um die Vermittlung von 
Lernstoff, sondern auch um die Aufrechterhal-
tung der sozialen Kontakte zu Mitschülern und 
Freunden, um nach der Genesung die Wie-
dereingliederung in die Klassengemeinschaft 
zu erleichtern. Das technische Konzept des 
„Virtuellen Klassenzimmers“ ist in Kooperation 
mit der Hochschule Heilbronn entstanden und 
befindet sich in der Weiterentwicklung.

In Verbindung

      bleiben …

Patienten-Schulungen 

Für den positiven Verlauf einer chro-
nischen Krankheit, wie Diabetes 
oder Asthma, ist es wichtig, dass 
die Patienten ihr Schicksal selbst 
in die Hand nehmen. Gerade Kin-
der und Jugendliche sollten mög-
lichst früh den Umgang mit ihrer Er-
krankung lernen, um Folgeschäden 
zu verhindern.

In stationären Schulungen werden die Kinder altersgerecht über die Ursachen 
ihrer Erkrankung und die Therapieziele, z.B. mit Hilfe einer „Mutperlenkette“, 
aufgeklärt und begleitet. Dadurch werden unnötige Ängste abgebaut und ein 
eigenverantwortlicher Umgang mit der Erkrankung gefördert.

Hoffnung und 

      Lebensqualität schenken …

Ich will´s selbst wissen …
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Geschwisterkindbetreuung & Klinikumfeld

Regenbogenland 

Liegt ein Kind im Krankenhaus, haben die 
Eltern mit vielen Sorgen zu kämpfen. Gera-
de die Betreuung der gesunden Geschwister 
ist oft ein großes Problem, wenn diese aus 
medizinischen Gründen nicht mit auf Station 
gebracht werden dürfen oder die Eltern sich 
eine Zeit lang ganz ihrem erkrankten Kind 
widmen möchten. In der Geschwisterkind-
betreuung „Regenbogenland“ kümmern sich 
ausgebildete Erzieherinnen um die Geschwis-
ter unserer kleinen Helden und sorgen dafür, 
dass sie sich in dieser schwierigen Phase 
nicht vernachlässigt fühlen.

Wohlfühlen in 

      kindgerechter Umgebung …Innovativ 
 und leistungsstark …

Medizinische Ausstattung

Medizinische Ausstattung 

Die Stiftung unterstützt die Kinderklinik der 
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH bei der Anschaf- 
fung von medizinischen Geräten. Diese ermögli- 
chen eine schonendere und kindgerechtere Be- 
handlung auf dem neuesten Stand der Technik. 
Es konnte z. B. ein Gerät ( 1 ) zur exakten Bestim-
mung der Sauerstoffversorgung bei Säuglingen  
oder ein neuer Mikroskop-Arm, um die Blut- und  
Knochenmarksproben von Kindern mit einer on- 
kologischen Erkrankung schneller und präziser  
auswerten zu können, gekauft werden. Zudem  
wurde ein Schlaflabor ( 2 ) zur genauen Differenzi- 
aldiagnostik von Schlafstörungen – bereits bei 
Neugeborenen bis hin zu Jugendlichen – ein-
gerichtet.

Die Behandlung krebskranker Kinder konnte 
aktuell durch weitere medizinische Geräte und 
Ausstattungen optimiert werden. So liefert das  
hochmoderne Ultraschall-Diagnosegerät ( 3 ) 
den Ärzten genaueste Untersuchungsergeb-
nisse. Die bei einer Chemotherapie oftmals be-
gleitend auftretenden Mundschleimhautverän-
derungen sind sehr schmerzhaft und werden 
durch die Behandlung mit dem neuen Muko-
sitislaser deutlich reduziert. Durch den Einsatz 
von Schmerzpumpen lernen Kinder ihren Kör-
per und ihre individuelle Schmerzbelastungs-
grenze selber einzuschätzen. Sie bestimmen 
so eigenständig, wann sie eine gewisse Dosis 
an Schmerzmitteln benötigen – oder auch 
nicht. Bequeme Transfusionssessel erleichtern 
unseren jungen Patienten das lange Sitzen 
während einer Bluttransfusion.

Kinderfreundliches Klinikumfeld 

Eine bunte Untersuchungsliege oder ein eige-
nes Spielzimmer für Kinder mit geschwäch-
ter Immunabwehr, die sonst in ihrem Zim-
mer bleiben müssten – die Stiftung unterstützt 
bauliche Maßnahmen,  
die dafür sorgen, dass  
die Patienten- und Be-  
sucherräume in der  
Kinderklinik eine be- 
hagliche und kinder- 
freundliche Atmosphäre  
haben. Denn vieles  
wird einfacher in ei-
ner Umgebung, in der 
man sich wohlfühlt. 
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So helfen wir!Ausflüge & Herzenswünsche

Ausflüge

Ein Trainingsbesuch bei den Fußball-Profis 
des TSG 1899 Hoffenheim, ein „Helden-Flug-
fest“ beim FSG Öhringen oder eine Oldtimer-
Ausfahrt – die Stiftung ermöglicht in Koopera-
tion mit anderen Organisationen und Vereinen 
Tagesausflüge und Wochenendfreizeiten für 
schwerkranke Kinder und deren Geschwister. 

Aus diesen Aktivitäten schöpfen die kleinen Pa-
tienten nicht nur sehr viel Kraft und Lebensfreu-
de, sie helfen auch, das Gemeinschaftsgefühl 
zwischen kranken und gesunden Kindern zu 
stärken.

So helfen wir!Heldenaktionen

 Besuchsdienst Kinderfreunde

 Geschwisterkindbetreuung „Regenbogenland“

 Helden ans Netz

 Herzenswünsche

 Kinder- und Jugendhospizdienst

 Kinderfreundliches Klinikumfeld

 Klinikclowns

 Kunst-, Musik- und Reittherapien

 Leuchtturm Kinderonkologie

 Medizinische Ausstattung

 Patientenschulungen

 Sozialfonds 

 Sozialmedizinische Familiennachsorge

 Virtuelles Klassenzimmer

 Vorlesepaten
Herzenswünsche

Seit 2011 erfüllen wir schwerkran-
ken Kindern Herzenswünsche. So 
konnten wir einer an einem Hirn-
tumor erkrankten Patientin kurz 
vor ihrem Tod noch ihren letzten 
Wunsch erfüllen – den Besuch 
im Disneyland Paris. Ein kleiner 
Leukämie-Patient erlebte eine 
riesige Freude durch einen Be-
such beim „Bergdoktor“ und sei-
ner Crew am Set der ZDF-Serie 
im österreich ischen Ellmau. Für 
leuchtende Augen sorgte auch 
die aufregende Erfahrung als Pilotin in einem Flugsimulator bei Stuttgart.
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Leuchtturm Kinderonkologie – Unterstützung krebskranker Kinder

Der familiengerechte Gemeinschaftsraum mit gemütlicher Wohnküche. Der neue Ruheraum bietet 
Abstand zum Klinikalltag.

Krebskranke Kinder brauchen besondere Hilfe!

Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich ein ganzheitlicher medizinischer Be-
treuungs- und Behandlungsstandard für junge Krebspatienten etabliert. Neben 
fortwährend laufenden Projekten wie Besuche durch Klinikclowns, Musik- und 
Kunsttherapie sowie der Geschwisterkindbetreuung, lag im Jahr 2013 unser 
Augenmerk auf dem  Erhalt der wohnortnahen kinderonkologischen Behand-
lung. Die Investition von einer halben Million Euro war notwendig, um die ge-
stiegenen Anforderungen an kinderonkologische Abteilungen zu erfüllen und 
somit sicherzustellen, dass in Heilbronn auch künftig krebskranke Kinder best-
möglich und wohnortnah behandelt werden können.

Gesundheitsfördernde Umgebung und hochmoderne Technik!

Dank des überwältigenden finanziellen Ergebnisses von über 600.000 Euro so-
wie gespendeten Handwerkerleistungen für das Spendenprojekt „Leuchtturm 
Kinderonkologie“ von „Große Hilfe für kleine Helden“ und dem Medienpartner  
„Heilbronner Stimme“, konnten die erforderlichen baulichen Maßnahmen in 
der Kinderonkologie der SLK-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in 2013 
durchgeführt werden. Die Kinderkrebsstation verfügt jetzt über einen se-
paraten Zugang, einen freundlich gestalteten Stations-Wartebereich sowie  
einen kleinen Ruheraum, in dem Betroffene sich vom Klinikalltag zurückziehen 
können. Besonders begeistert der neue Gemeinschaftsraum mit Wohnküche 
und Spielbereich. Er ist seither Treffpunkt für Patienten und Angehörige, um 
in gemütlicher Atmosphäre zu kochen, essen und sich außerhalb der Kranken- 
zimmer auszutauschen. Zusätzlich optimieren ein Labor mit hochmoderner 
Technik und neue medizinische Geräte wie ein Ultraschall-Diagnosegerät, ein 
Mukositislaser, Schmerzpumpen und auch ein Transfusionssessel die Krebs-
therapie der „kleinen Helden“.

Stiftung und Verein 

„Große Hilfe für kleine Helden“ ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts mit Sitz in Heilbronn. Zweck der Stiftung ist es, den Patienten der 
Kinderklinik der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH mit begleitenden Maßnahmen 
und Therapien eine ganzheitliche Betreuung zu gewährleisten. Geleitet wird 
die Stiftung vom Stiftungsvorstand und der Geschäftsführung, die gemeinsam 
mit Stiftungsrat und Vereinsvorstand die Planung und Durchführung sämtli-
cher Projekte verantworten. Der Stiftungsvorstand, alle Mitglieder des Stif-
tungsrates sowie des Vereinsvorstandes arbeiten ehrenamtlich.

Von links nach rechts:

•	Hans	Hambücher,	Vorstand
•	Ralf	Klenk
•	Tilmann	Distelbarth
•	Manfred	Quatvasel
•	PD	Dr.	Peter	Ruef
•	Dr.	Thomas	Jendges

Stiftungsrat & Stiftungsvorstand

Vereinsvorstand & Vereinsvorsitzende
Von links nach rechts:
•	Dr. Manfred Keuerleber
•	Ulrike Fink-Spieler
•	Heike Müller
•	Konrad Hettenbach
•	Dr. Norbert Geier
•	Martina Wieland (Vorsitzende)

Vorne: 
•	Renate Schweizer-Hauk

Nicht auf dem Bild:
•	Prof. Dr. Peter Prager  
 (Schatzmeister)

Stiftung und Verein
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So können Sie helfen …

…sprechen Sie uns an!
18

Stiftung und Verein für die Kinderklinik Heilbronn

 schenken ist Freude – 
 spenden ist erFüllung!
Anlassspenden
Geburtstage, Jubiläen oder Hochzeiten sind persönliche Lebensstationen und  
Anlässe, die Sie mit einem Spendenaufruf zugunsten von „Große Hilfe für  
kleine Helden“ verbinden können. Jeder Betrag hilft uns, die Therapieangebote 
und Projekte für kranke Kinder sowie deren Familien zu realisieren. Nach Eingang 
der Spende auf einem unserer Konten stellen wir eine Zuwendungsbestätigung 
aus. Bitte beachten Sie hierbei:

• Wenn Sie die Spendensumme gesamt an uns überweisen, stellen wir Ihnen die 
Zuwendungsbestätigung aus.

• Wenn Sie um eine Spende an „Große Hilfe für kleine Helden“ bitten (mit Kenn-
wortangabe), erhält jeder Spender, der seine vollständige Adresse angibt, eine 
eigene Zuwendungsbestätigung. Bitte teilen Sie uns vorab Ihr Kennwort mit, das 
Sie für den Anlass festgelegt haben.

Fördermitgliedschaften
Fördermitglieder setzen Zeichen. Eine Fördermitgliedschaft verleiht Planungssi-
cherheit und ermöglicht Projekte, die auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit an-
gelegt sind. Sie erhalten von uns eine Zuwendungsbestätigung. Möchten Sie uns 
dauerhaft unterstützen? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Zustiftungen
Damit die Stiftung ihre großen Ziele erreichen kann, 
ist sie auf weitere Zustiftungen angewiesen. Aus den 
Zinserträgen des Stiftungskapitals werden vorrangig 
langfristig angelegte Projekte finanziert. Sie erhalten 
von uns eine Zuwendungsbestätigung. 

Möchten Sie Stifter werden? Bitte nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf.


