
Auch wenn betroffene Familien heute mit viel 
Hoffnung in die Zukunft blicken können, bedeu-
tet die schwere Erkrankung eines Kindes eine 
extreme Belastung für alle Beteiligten. 

Der Alltag ist oft erst einmal gekennzeichnet von 
Schmerzen, Angst, Verunsicherung, längeren Kran-
kenhausaufenthalten etc. Das Anliegen unseres 
Vereins ist, die Heilungschancen, Lebensqualität 
und Behandlungsmethoden schwer erkrankter 
Kinder verbessern zu helfen und die Familien auf 
ihrem schweren Weg zu unterstützen. 

Seit 1990 setzt sich der Sterntaler e.V. daher als 
gemeinnütziger Verein für die Förderung erwei-
terter Therapieformen ein, die die vom Gesund-
heitswesen vorgesehenen Behandlungen unter 
der Berücksichtigung ganzheitlicher Therapiean-
sätze sinnvoll ergänzen. Unsere Angebote richten 
sich an krebskranke, chronisch kranke, frühge-
borene und behinderte Kinder. Selbstverständlich 
werden auch die betroffenen Eltern als wich- 
tigste Bezugspersonen in die Behandlung mit 
einbezogen. Durch Schulung und intensive  
fachliche Beratung gestärkt, sind die meisten  
in der Lage, ihre Kinder nach dem Klinikaufent-
halt sicher und kompetent zu versorgen. All 
dies geschieht in Kooperation mit der Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin des Gemeinschafts- 
krankenhauses in Herdecke. Unsere Hilfsangebo-
te und Projekte finanzieren sich ausschließlich 
über Spenden und Mitgliedsbeiträge.

Die Folgen und Begleiterscheinungen schwerer 
Krankheiten und langer Krankenhausaufenthalte 
sind für Kinderseelen kaum zu verkraften. Plötzlich 
ist nichts mehr wie es vorher einmal war. Die Indi-
vidualität der Kinder – Fröhlichkeit, Ausgelassen-
heit, Selbstbewusstsein, unbändige Kraft – droht 
zwischen Apparaturen und Analysedaten auf 
der Strecke zu bleiben und mit ihnen zusammen 
häufig auch der Heilungsprozess. 

Gerade deshalb ist es bei dramatischen Krank-
heitsverläufen wichtig, die Selbstheilungskräfte 
durch erweiterte Therapieformen gezielt zu unter-
stützen. Dazu gehören u.a. Musik- und Kunstthe-
rapie, Heileurythmie, rhythmische Massagen. 

Die therapeutischen Ferienfahrten werden von 
Ärzten, Therapeuten und Pflegenden begleitet. 
Sie ermöglichen, sich und auch andere erkrankte 
Kinder außerhalb ihres Alltags mit all ihren Stärken 
und Schwächen kennen und akzeptieren zu lernen. 
Es hat sich gezeigt, dass die auf diesen Fahrten 
gemachten Erfahrungen und Entwicklungen sich 
positiv auf den Genesungsprozess auswirken. Die 
Kinder haben gelernt, ihre Kräfte nicht ausschließ-
lich auf die eigene Erkrankung und die damit 
verbundenen Einschränkungen zu richten, sondern 
auf ihre Fähigkeiten und ihre Schaffenskraft. 

Bei einem längeren Klinikaufenthalt ist der thera-
peutische Garten Avalon ein Ort der Erholung  
vom eintönigen Krankenhausalltag. Durch Erfah-
rung mit der Natur, beim Spiel oder künstlerischen  
Therapien kann hier Stress abgebaut und die Sin-
ne angeregt werden.

Der Sterntaler e.V. bemüht sich auf vielfältige 
Weise, das Versorgungsangebot für schwer  
kranke Kinder und ihre Familien zu verbessern.
Dazu gehören zum Beispiel:

 – Stellenanteil für die Musiktherapie
 – Stellenanteile für erhöhten Beratungsbedarf  

im ärztlichen und pflegenden Bereich
 – Stellenanteil für die Dokumentation der  

durchgeführten Krebstherapien
 – Raum für ambulante Chemotherapie  

(Regenbogenraum)
 – Multifunktionsraum für die psychosomatische 

Kinderstation (Projekt Oase)
 – Anschaffung neuer Betten für die Kinderstation
 – Elternküche auf der Kinderstation
 – Stellung von Sachmitteln
 – Therapeutische Ferienfahrten 
 – Therapeutischer Garten Avalon auf dem  

Krankenhausgelände
 – Diabetes- und Asthmaschulungen für Kinder  

und Jugendliche
 – Sterntaler-Bus für Ausflüge der Kinder  

und bei Schulungen
 – Elternwohnungen auf dem Klinikgelände
 – Elternbibliothek (Fachliteratur, Eltern-Ratgeber)
 – Förderung eines Forschungsprojektes  

in der Krebstherapie
 – Förderung der Dokumentation  

der durchgeführten Krebstherapien
 – Förderung der Ausbildung anthroposophisch 

orientierter Ärzte

Gerne informieren wir Sie ausführlich über 
unsere Arbeit und unsere Ziele. 

Ich möchte den Sterntaler e.V. mit meiner  
Mitgliedschaft unterstützen. Den Mitglieds- 
antrag auf der Rückseite habe ich ausgefüllt. 

Bitte senden Sie mir weitere Informationen 
über die Arbeit des Sterntaler e.V. zu.

Ich möchte regelmäßig über die aktuellen  
Projekte des Sterntaler e.V. informiert werden.
Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler auf!

Name

Adresse

Telefon

Datum

Unterschrift

Bitte abtrennen und im Briefumschlag zurücksenden oder 
an das Sterntaler-Büro faxen unter: (0 23 30) 62-3809

Hoffnung fördern So helfen wirDen Rücken stärken



Es geht nicht ohne Ihre Hilfe

So können Sie helfen

Der Sterntaler e.V. ist als gemeinnütziger Verein 
auf die Mithilfe möglichst vieler Menschen ange-
wiesen, um die vielfältigen Aufgaben bewältigen 
zu können. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Unter-
stützung. Mit Ihrem Engagement helfen Sie, The-
rapieangebote zu sichern und zu verbessern, neue 
Therapiemöglichkeiten zu eröffnen, schwerkranke 
Kinder therapeutisch und pädagogisch zu betreu-
en und ihren Familien in schwierigen Situationen 
Beistand zu leisten.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich für den Sterntaler 
e.V. zu engagieren. Jede Form der Unterstützung 
ist uns sehr willkommen.

Mitgliedschaft
Werden Sie Sterntaler-Mitglied. Ihr Jahresbeitrag 
von 30 Euro (Richtwert) kommt den Sterntaler-
Projekten voll zugute. 

Spenden
Geldspenden, ob groß, ob klein, sind immer 
hilfreich. Falls Sie den Sterntaler e.V.  regelmäßig 
unterstützen möchten, können Sie Ihrem Geldin-
stitut einen Dauerauftrag erteilen. Das Spenden-
konto finden Sie auf der Rückseite dieser Informa-
tionsbroschüre.

Geburtstags- oder Jubiläumsspende
Bei Ihnen gibt es etwas zu feiern? Sie haben 
bereits viele Krawatten, Windlichter, Weinflaschen 
und Blumen? Bitten Sie Ihre Gäste doch um eine 
Spende für den Sterntaler e.V. Gerne stellen wir 
Ihnen und Ihren Gästen Informationsmaterial und 
ein passendes Spendengefäß zur Verfügung.

Trauerspenden
Viele Menschen verfügen, im Todesfall auf 
Kränze und Blumen zugunsten gemeinnütziger 
Organisationen zu verzichten. Vielleicht möchten 
Sie als Angehöriger den Sterntaler e.V. auf diese 
Weise unterstützen?

Bußgelder
Sie sind Richter oder Staatsanwalt. Oder Sie 
kennen jemanden, der Bußgelder verhängen 
muss? Es wäre schön, wenn der Sterntaler e.V. 
auch bei solchen Situationen bedacht würde.

Testamentsverfügungen
Wie soll Vermögen nach dem Tod sinnvoll ver-
wendet werden, wenn beispielsweise keine oder 
nur entfernte Nachkommen bedacht werden kön-
nen? Eine testamentarische Verfügung zugunsten 
des Sterntaler e.V. ist eine sinnvolle Möglichkeit, 
das Vermögen weiterzugeben. 

Ehrenamtliche Tätigkeit
Ihre Zeit ist ein großes Geschenk. Als ehren-
amtliche Helferin oder Helfer spenden Sie uns Ihre 
Zeit. Und natürlich auch Ihre Fähigkeiten und 
Erfahrungen.

Sterntaler e.V.
Gemeinnütziger Verein zur Förderung 
erweiterter Therapieformen für 
krebskranke, chronisch erkrankte und 
frühgeborene Kinder

c/o Gemeinschaftskrankenhaus
Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke
Postfach 1504, 58305 Herdecke
Telefon/Telefax (0 23 30) 62-3809
info@sterntaler-ev.de
www.sterntaler-ev.de

Spendenkonto Sterntaler e.V. 
Stadtsparkasse Herdecke
Konto 910 32 50, BLZ 450 514 85
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Wir können helfen

Gemeinnütziger Verein zur Förderung erweiterter 
Therapieformen für krebskranke, chronisch erkrankte 
und frühgeborene Kinder e.V.
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