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Anlage II - Interview Simone Haufe 1 
 2 
Ort: Dresden und Magdeburg 3 
Datum: 27. April 2009 4 
Dauer: 44 min 13 sek 5 
Teilnehmer: Interviewerin Sarah Kosch (K), Simone Haufe (H) 6 
 7 
K: Dankeschön erst einmal, dass du dieses Interview mit mir machst. Das ist eine 8 
große Hilfe. Du weißt ja schon, dass es um Sozialpädagogische Bedarfe geht bzw. 9 
um die Bedarfe der Familien an Sozialpädagogischer Unterstützungsarbeit. Damit 10 
wir von der gleichen Sache sprechen, ist für mich erst einmal wichtig, dass ich weiß, 11 
was du unter Sozialpädagogischen Bedarfen verstehst. 12 
H: Genau. Da hatte ich mich ja auch schon belesen und hoffe, dass ich das jetzt so 13 
einigermaßen wiederkriege. Und zwar, wenn man gerade in Erkrankung, hab ich 14 
jetzt so als Beispiel, dass man da jemanden hat, der einen mit unterstützt. Wenn 15 
soziale Sachen zu regeln sind. In meinem Fall war es jetzt die 16 
Geschwisterbetreuung. Ja, Gespräche, Aufklärungssachen, die durch die 17 
Sozialpädagogen mit der Schule abgedeckt wurden. Einfach, dass man immer weiß, 18 
da ist jemand – fachkundig, geschult in solchen Sachen. 19 
K: Also, wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, dass da jemand da ist, der dir 20 
zur Seite steht, der vielleicht weiß, wo man Hilfe bekommt. 21 
H: Richtig. 22 
K: Okay. Und jetzt geht es ja ganz konkret um die Unterstützungsarbeit für die 23 
Familien, die von einer onkologischen Erkrankung betroffen sind. Und da wüsste ich 24 
gern, welche Bedarfe an Sozialpädagogischer Unterstützungsarbeit im 25 
Zusammenhang mit der Erkrankung und auch mit den Folgen durch die Behandlung 26 
entstehen? Zum Einen für die einzelnen Familienmitglieder zunächst. Zum Beispiel, 27 
welche Bedarfe entstehen für das betroffene Kind? 28 
H: Na, dass die, weil sie ja auch nicht damit konfrontiert worden ist und auch nicht 29 
wusste, was die Erkrankung mit sich bringt, dass dort jemand ist, der vielleicht 30 
Aufklärung leisten kann, Verbindungen herstellt zu anderen Betroffenen vielleicht 31 
oder zu anderen Gruppen, Selbsthilfegruppen, die so was vermitteln können, wo 32 
man sich fachkundig beraten lassen kann.  33 
Geschwisterkinder ist Betreuung – eben, die übernehmen, weil man die größte Zeit 34 
eigentlich beim erkrankten Kind war und den Geschwisterkindern, die dadurch, dass 35 
man im Krankenhaus war, dass die durch die Sozialpädagogen Aufmerksamkeit 36 
erfahren. So hab ich das jetzt empfunden, dass das den Kindern gut getan hat. Weil 37 
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die Sozialpädagogen sich auch so einfühlen konnten und sie somit gut damit 38 
umgegangen sind, dass das Kind auf Station war und sich nicht hintendran gesetzt 39 
gefühlt haben, sondern gleichberechtigt. Das hab ich damals sehr gut gefunden, 40 
dass die Kinder dort in fachlicher Betreuung waren. Und die hätten mir 41 
wahrscheinlich auch gesagt, wenn die bei den Kindern Defizite festgestellt hätten. 42 
Na, was weiß ich, es gibt ja auch Geschwisterkinder, die sich verletzt fühlen, wenn 43 
die nicht im Mittelpunkt sind. 44 
K: Also, dass die sich zurückgesetzt fühlen. 45 
H: Genau, zurückgesetzt fühlen. Da waren die ja dadurch, dass sie mit zu den 46 
Fahrten waren und so… sind sie ins Gespräch gekommen mit den Kindern und 47 
haben viele Sachen vermittelt gekriegt, auch Aufklärung mit geleistet. Und dadurch, 48 
dass die ja auch mit betroffenen Kindern fort gefahren sind, sind die ja automatisch 49 
schon in dieses… haben die das schon mit gesehen, dass es da andere Sachen 50 
gibt, die durch die Erkrankung kommen – Einschränkungen, die mussten sich schon 51 
ein bisschen zurück nehmen. Das war dann so ein gutes Gleichgewicht, will ich mal 52 
sagen, was da so hergestellt worden ist. 53 
K: Zu sehen, dass es vielleicht anderen genauso geht wie einem? 54 
H: Genau. 55 
K: Und welche Bedarfe siehst du da für die Eltern? Also was passiert, wo könnten 56 
die Bedarfe haben, in dem Moment, wo so eine Erkrankung vorliegt?  57 
H: Also, wenn man die Mitteilung kriegt, dass man Krebs als Diagnose kriegt, dann 58 
ist es wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat. Damit die Eltern erstmal 59 
aufgefangen werden. Die meisten sind ja nicht aufgeklärt in solchen Sachen. Die 60 
sind ja hilflos und dass dort einfach ein Grundstein gelegt wird für das, was kommt. 61 
Denn das kann ja keiner voraussagen, wie lange, wie schlimm und so weiter und 62 
dass man einfach sagt, ich brauch Hilfe. Könnt ihr mir helfen? Ich muss den Bedarf 63 
abdecken oder ich muss – wie gerade bei mir – ich muss die Ferien abdecken, weil 64 
es Hauskinder waren. Ich brauch Hilfe bei… was weiß ich… da gibt’s bei der 65 
ambulanten oder Hauspflege, da muss man Verbindungen herstellen zwischen 66 
Brückenprojekt, die dann zwar gekommen sind, aber bei uns lief das alles eigentlich 67 
über die Sozialpädagogen. Die sind sozusagen die ersten Ansprechpartner 68 
gewesen, die wir dann vor Ort hatten. 69 
K: Die dann auch mal eine Aussage treffen können, welche finanziellen 70 
Unterstützungsmöglichkeiten gibt’s vielleicht. Die Kostenübernahme, wenn man zu 71 
Hause noch eine Pflege benötigt. 72 
H: Na das ging alles über das Brückenprojekt. Das haben die dann mit angekurbelt. 73 
Aber erst einmal so die Verbindung herstellen, weil man ja nicht weiß, wenn man ins 74 
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Krankenhaus kommt, was so auf einen zukommt und ob es Stellen gibt, die da für 75 
einen zuständig sind. 76 
K: Und wie siehst du das im Nachhinein? Welche Rolle haben, nach der Therapie 77 
sozusagen, die Sozialpädagogen da gespielt? 78 
H: Also, nach der Therapie hat sie ja in der Jugendgruppe mit den Sozialpädagogen 79 
zusammen diese Ausflüge unternommen. Wo also die Betroffenen alle 80 
untereinander sind und sozusagen alle im gleichen Boot sitzen und damit macht 81 
sich das natürlich von der Verarbeitung her ja besser, weil gesunde Kinder oder 82 
Jugendliche ja ganz andere Interessen und Ideen haben, was gemacht werden 83 
könnte. Durch Therapie sind die ja meistens irgendwie gehandikapt – erstmal 84 
Müdigkeit oder auch Bewegungsabläufe, die dann eingeschränkt sind, wo erst durch 85 
die Zeit hin verschiedene Sachen wieder in Ordnung kommen. Durch 86 
Physiotherapie, durch Sport… und da haben sie ja auch dann vorgeschlagen… das 87 
ist direkt angesprochen worden, ob sie mit zur Schwimmtherapie gehen will. So, 88 
dass alles, was im Verein angeboten wird, über die Sozialpädagogen an sie heran 89 
getragen wurde. 90 
K: Und wie war das für die Geschwister? Was denkst du, was könnte für die 91 
Geschwister danach geleistet werden, nach der Behandlung bzw. vielleicht auch im 92 
Bezug auf diejenigen, die ihre Geschwister aufgrund dieser Erkrankung doch 93 
verlieren? 94 
H: Also das Wichtigste für die Geschwister und die erkrankten Kinder, würde ich 95 
denken, ist, dass sie einfach die Normalität weiter beibehalten, damit die 96 
Eingliederung ins normale Leben, nach der Behandlung, einfach so reibungslos wie 97 
möglich stattfindet. Dass das einfach ein Übergehen ist, weil die Betroffenen ja 98 
meist keine Ausnahme sein wollen, kein Außenseiter. Die wollen ja gleich behandelt 99 
werden, wie alle anderen. Einfach, dass diese Eingliederung, die doch schon 100 
manchmal schwer ist, einfach weil sie ja anders aussehen – lange noch nicht 101 
aussehen, wie sie vorher mal waren – dass das eben gut ist. Und das eigentlich 102 
auch durch die Geschwisterprojekte, dass die dort alle schon miteinander gleich 103 
machen und auch mal sagen, nein – also die Gesunden – ich kann jetzt nicht so 104 
schnell machen, die kommen jetzt nicht hinterher, weil das ist einfach… das ist nicht 105 
– wie soll ich’s sagen… ist nicht mehr normal jetzt. Es wird einfach von vielen 106 
vorausgesetzt, das muss so sein… 107 
K: Dass alles so ist wie vorher… 108 
H: Das ist einfach so… ich hab hier aufgehört und dort geht’s weiter. Und das kann 109 
man in verschieden Sachen so nicht machen. Es gibt immer eine Einschränkung. 110 
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Aber trotzdem versuchen, alles so reibungslos wie möglich… Dass die merken, 111 
dass die mit im Boot sitzen. 112 
K: Und welche Bedarfe an Sozialpädagogischer Unterstützungsarbeit hast du jetzt 113 
erlebt oder gesehen – vielleicht auch bei anderen Eltern? Nach der Erkrankung – 114 
was konnte da getan werden, wo hätte was getan werden müssen, in welchen 115 
Bereichen? 116 
H: Jetzt direkt bei uns im Verein? 117 
K: Na ja, vielleicht zum Teil, was hätte auch durch unseren Verein geleistet werden 118 
können für die Eltern, die du ja kennst, das sind ja die Erfahrungen von denen du 119 
sprechen kannst? 120 
H: Ich weiß, dass einige Eltern sich gerne mal einen Abend eine Auszeit genommen 121 
hätten. Dass dann einfach auch jemand da ist, der auch zu Hause mal die Kinder 122 
betreut hätte. Ist zwar etwas schwierig – hatten wir schon mal probiert, aber es hat 123 
nicht so richtig gefruchtet, weil man dann wirklich nicht immer alles absichern kann. 124 
Und auch vom Gesundheitlichen her – man wusste immer nicht so richtig, auf 125 
welchem Stand das erkrankte Kind war und dann ist es natürlich auch schwierig, 126 
dass die Eltern dann mal loslassen. In dem Moment, wo die dann mal zu Hause 127 
sind, vielleicht aber doch sagen, sie würden heute Abend mal gern den 128 
Hochzeitstag außerhalb der Kinder feiern – das war schwer zu realisieren. Aber es 129 
war Bedarf da. Also das war bei uns schon mal im Gespräch, so eine Betreuung für 130 
die Kinder. Und sonst ist eigentlich – wird ja schon vieles gemacht für die Familien 131 
und für die Kinder. 132 
K: Na ja, wir kucken ja jetzt: Was brauchen die Eltern? Aus der Sicht. Was 133 
brauchen die Eltern, wenn die Therapie abgeschlossen ist? Gerade vielleicht im 134 
Bezug auf die eigene Krankheitsverarbeitung. 135 
H: Was die Eltern brauchen? 136 
K: Also ein Beispiel wäre – jetzt mal losgelöst von dem – warum gibt’s denn die 137 
Elterngruppen? Die gibt’s ja nicht nur einfach aus Dummdiedelei, sondern das hat ja 138 
einen Grund, warum es die gibt. 139 
H: Ja, die Verarbeitung. Die Eltern, die haben dann ja auch gerade mal richtig Zeit, 140 
sich Gedanken zu machen. Während der Therapie ist da ja keine Zeit an sich, daran 141 
zu denken. Einfach die Aufarbeitung von der Erkrankung. Einfach, dass man mit 142 
dem… der Austausch der Eltern untereinander, ob es irgendwelche Möglichkeiten 143 
gibt, dass man noch – was weiß ich – ambulant, oder wie sagt man dazu… oder 144 
homöopathisch verschiedene Sachen wieder richten kann oder Austausch mit 145 
Projekten, zum Beispiel Schwimmtherapie. Dass das dann funktioniert. Dass man 146 
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das weitersagt, was da für Aktivitäten sind, um eben die Kinder wieder auf einen 147 
gewissen Stand zu bringen.  148 
K: Verstehe ich das jetzt also richtig, zum Einen der Bedarf an 149 
Informationsaustausch, natürlich auch an bestimmten Leistungen, dass man einfach 150 
die Möglichkeit hat, sich eben mal Informationen darüber zu holen, wie man 151 
vielleicht auch selber mit der Erkrankung umgehen kann? Wie findet man zurück in 152 
den Alltag? Wie kann sich, auch nach so einem stationär geprägten 153 
Lebensabschnitt, wieder ein Familienalltag ausbilden? Wie kann der werden? 154 
H: Man muss sich auch erst wieder zusammenfinden. Es ist ja so, dass man durch 155 
die Erkrankung ja doch dem erkrankten Kind immer den Vorrang gegeben hat und 156 
man muss das ja einfach wieder mit eingliedern. Da entstehen schon Spannungen, 157 
auch zwischen den Geschwisterkindern, weil es immer bevorteilt wird, das 158 
Erkrankte. Ob’s mit Essen ist – da ist der Geschmack weg – da macht man das 159 
Essen anders oder kocht mehr nach dem erkrankten Kind. Man muss doch wieder 160 
eine Zusammenkunft entwickeln… in der ganzen Familie, dass das wieder eine 161 
ganze Harmonie wird. 162 
K: Das ist gut, weil damit haben wir nämlich schon gekuckt, was da für Bedarfe für 163 
die ganze Familie – so als Ganzes – da sind. Es ist ja nicht nur, dass es 164 
Auswirkungen auf jeden Einzelnen hat, sondern es wirkt sich ja tatsächlich auf die 165 
gesamte Familie, das Familienleben und den Familienalltag aus. Wie hoch schätzt 166 
du denn den Bedarf an Sozialpädagogischer Unterstützungsarbeit für betroffene 167 
Familien ein? 168 
H: Ich schätz den schon hoch ein. Es gibt ja jetzt nicht nur Erkrankungen, wo 169 
Sozialpädagogen… es gibt ja andere und viele Bereiche, wo… zum Beispiel in der 170 
Schule, wo es im Elternhaus nicht funktioniert oder vielleicht auch mal jemand 171 
einschreiten müsste… 172 
K: Na ja, schon konkret auf diese Familien… 173 
H: Ja, ich schätze das hoch ein, dass das ganz wichtig ist, dass da einer ist, der die 174 
Verbindung wieder herstellt – der sozusagen wie unparteiisch ist. Also zwischen den 175 
ganzen… zwischen Verein und Eltern, Krankenhaus und Erkranktem. Dass man 176 
immer einen hat… 177 
K: Jemand, der vielleicht auch eine Brücke baut… 178 
H: … dass man den als Ansprechpartner hat. 179 
K: Und woran erkennst du einen Bedarf? Also woran merkst du, dass jemand 180 
einfach Unterstützung benötigt? Woran sieht man das? Woran macht sich das 181 
deutlich? 182 
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H: Na ja, entweder kommen die und sagen – also ganz speziell – ich brauche dort 183 
und dort Hilfe. Das wäre natürlich das Beste, wenn die Eltern selber kommen, als 184 
wenn man jetzt sagen würde: Also ich hör da jetzt raus, du brauchst Hilfe. Aber es 185 
gibt natürlich auch immer welche, die sich das nicht zugestehen wollen, wo man 186 
dann einfach so ein bisschen durchs Hintertürchen kommen müsste, um die 187 
anzusprechen. 188 
K: Also über die Gespräche mit den Eltern kommt eigentlich raus, wo der Schuh 189 
drückt. 190 
H: Genau. 191 
K: Gut. Und jetzt ist natürlich wichtig, woher du dein Wissen über diese Familien 192 
und deren Lebenssituation und Bedarfe nimmst? 193 
H: Durch Gespräche mit denen, mit den Eltern. Also wir haben ja zu ganz vielen 194 
Kontakt, wo Christina mit denen auf Station war, die besuchen wir ja. Dann durch 195 
die verschiedenen Elterngruppen, gerade vom Sonnenstrahl – also wir sind ja in 196 
Verbindung mit Bautzen – und in Dresden, mit denen man durch diese 197 
Elterntreffen… da hat man ja Kontakte geknüpft. Mit denen sind wir auch telefonisch 198 
in Verbindung. Und dann kommt schon mal raus, dass ab und zu einer sagt: Da 199 
hätte ich Interesse oder das würde mich interessieren oder diesen Vortrag würde ich 200 
gerne hören. Dass man dann einfach auf diese Bedürfnisse ein bisschen eingeht. 201 
Das ist ja Ziel und Zweck der Elterngruppen. 202 
K: Und das Wichtigste ist ja eigentlich auch deine eigene Erfahrung, die du ja hast, 203 
durch die Erkrankung deiner Tochter. 204 
H: Genau. Meine Erfahrung kann ich natürlich auch einbringen. 205 
K: Das ist ja sozusagen eigenes Wissen… 206 
H: Das ist ja auch der Grund, weshalb ich in die Elterngruppe gegangen bin – 207 
eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben, an andere weiter zu geben – die 208 
Positiven, aber auch die Negativen. 209 
K: Genau. Die nächste Frage ist, welche Unterstützungsangebote es für die 210 
betroffenen Familien im Raum Dresden gibt? 211 
H: Also, die betroffenen Familien, wenn die im Verein sind, dann können die sich 212 
informieren, was für das Kind eben das Beste ist. Es braucht ja nicht jedes Kind jede 213 
Behandlung, sondern es muss auch zielgerichtet gekuckt werden, was zutrifft. Und 214 
da gibt es zum Beispiel die Reittherapie – die gibt’s aber dann auf Rezept, wie ich 215 
gerade gehört habe. 216 
K: Genau. Das wird nur durch uns vermittelt. 217 
H: Genau. Das muss der Arzt dann bestätigen, dass das unbedingt so ist. Nicht 218 
dass dann bloß einer ein Pferdefreund ist und dann zum Reiten geht. Dann gibt’s 219 
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Sporttherapie – einfach um die Kinder, nachdem sie den Katheder entfernt haben, 220 
der muss erst weg sein, dann wieder zur Kräftigung der Muskulatur… dass die 221 
einfach wieder auf einen sportlichen… sozusagen Kraft, Ausdauer, Kondition, dass 222 
das einfach wieder gestärkt wird, durch diese lange Zeit im Krankenhaus, wo die… 223 
K: Dass der Muskelaufbau auch wieder… 224 
H: Genau. Und rückenschonend ist dann natürlich das Schwimmen, da muss aber 225 
der Katheder auch erst weg sein und verheilt sein. Und das ist so für… Schwimmen 226 
ist ja eigentlich für alles gut – die Schwimmangebote. Trifft aber auch nicht für jeden 227 
zu. Das ist auch alterabhängig. Es gibt verschiedene Altersgruppen, die das 228 
machen können. 229 
K: Genau. Einfach, um da einen Unterschied rein zu bringen –diejenigen, die schon 230 
schwimmen können, das sind dann die etwas Größeren, die man dann auch 231 
problemlos in ein anderes Becken stecken kann und die dann auch noch andere 232 
Übungen brauchen als die Jüngeren, die erst anfangen. 233 
H: Genau. Dann ist dann natürlich die… das Wichtigste für die Jugend ist die 234 
Jugendgruppe, wo die sich engagieren können bzw. wo sie in ihrer Gruppe sind, die 235 
alle das Gleiche erlebt haben. Und da ist ja der Erfahrungsaustausch ganz wichtig, 236 
um das auch besser verarbeiten zu können – die ganze Sache. Und für die Eltern, 237 
die dann in der Elterngruppe sind, ist das ja das Selbe. Einfach drüber zu reden, 238 
was gibt es noch für Möglichkeiten. Was hast du gemacht? Was könnte man noch 239 
machen – in anderen Bereichen? Die Ergotherapie, Physiotherapie… es gibt ja 240 
dann noch andere, die jetzt nicht direkt über den Verein gehen. Und was dann noch 241 
ganz wichtig ist, was ich überhaupt noch nicht gesagt habe, wo ich aber auch ganz 242 
groß dankbar bin, dass es das gab, ist die Klinikschule. Denn ohne die funktioniert 243 
ja bei schulpflichtigen Kindern… würde ja gar nichts passieren. Die decken ja den 244 
ganzen schulischen Bedarf während der Aufnahme im Krankenhaus ab. Und 245 
speziell bei uns war es dann sogar der Bedarf, auch wo sie zu Hause war. Weil die 246 
Schule ja nicht wollte – Unterricht geben. Also das ist natürlich ganz wichtig. Einfach 247 
die Jugendlichen – so wie ich es erfahren habe von der Tochter – ist eben so, dass 248 
die unbedingt auch mithalten wollte. Die wollte unbedingt auch einen Abschluss 249 
schaffen, mit ihren Schulfreundinnen. Eben nicht die Extrawurst sein und eben nicht 250 
eine Klassenstufe zurück, sondern auch mitgenommen werden. Sich genauso 251 
fühlen wie andere, obwohl sie dann doch durch die Krankheit ein bisschen 252 
eingeschränkt war.  253 
K: Also hast du jetzt schon gesagt, dass die betroffenen Kinder als Zielgruppe da 254 
sind, die Eltern… 255 
H: Und die Geschwister. 256 
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K: … und die Geschwister. Genau. Sozusagen wird die komplette Familie mit 257 
verschiedenen Angeboten abgedeckt. 258 
H: Für die Geschwister ist es ja in dem Sinne wichtig, dass die in der Zeit auch gut 259 
betreut werden. Aber das hatte ich, glaub ich, bei der anderen Frage auch schon 260 
gesagt. Und auch danach… 261 
K: Also einmal natürlich die zeitliche Betreuung, wenn die Eltern auf Station sind, 262 
aber natürlich auch die persönliche psychische Betreuung… 263 
H: Und auch die Betreuung danach. Weil es ist ja damit noch nicht Schluss, wenn 264 
man sagt, man muss jetzt nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Es gibt ja auch viele, 265 
die danach noch therapiert werden. Erhaltungstherapie und das kann manchmal 266 
lange gehen und da muss ja auch zum Teil Geschwisterbetreuung abgesichert sein. 267 
Ja, sie sind nach wie vor an zweiter Stelle – die Geschwisterkinder. 268 
K: Na ja, es ist eben ganz wichtig, einfach zu kucken, wie kann man mit den 269 
Kindern, die Geschehnisse, die Erkrankung auch aufarbeiten. Also das denke, das 270 
ist auch ein ganz wichtiger Punkt. 271 
H: Also, ich hab damals gemerkt, bei unseren war damals – hatte ich so das Gefühl 272 
– war manchmal so ein bisschen ein Defizit da. Einfach weil man die Zeit nicht 273 
hatte. 274 
K: Und das kann dann vielleicht durch solche Angebote auch mit ausgeglichen 275 
werden… 276 
H: Dass eben einfach jemand da ist, der geschult ist. Der dann auch erkennt, dass 277 
es da was gibt, wo ein Defizit zum Beispiel ist. Wo sich eben ein Kind einigelt, will 278 
ich mal sagen, vielleicht auch nicht drüber sprechen kann, damit eben nicht 279 
klarkommt, dass es so was in der Familie gibt. Das könnte ja auch passieren, dass 280 
das Kind dann nicht überlebt. Das war bei uns auch ein ganz großes Thema.  281 
(Pause) 282 
K: Genau. Jetzt waren wir ja bei den Unterstützungsangeboten, die durch 283 
Sozialpädagogen wie uns geleistet werden und haben gekuckt, welche es da gibt 284 
und für wen die ausgerichtet sind. Welche Zielstellung haben denn diese Angebote? 285 
Was soll damit erreicht werden? 286 
H: Die Zielstellung, dass die Kinder und Jugendlichen wieder den richtigen 287 
Anschluss finden im Alltag zu Recht zu kommen. Dass die… es ist nun mal so – das 288 
Aussehen ändert sich, sie sind eingeschränkt in ihren Bewegungen, jetzt auch durch 289 
den Katheder, ganz enorm. Also die haben dann immer Angst, dass der 290 
rausrutschen könnte. Oder durch diesen – was weiß ich – dann ist gerade der 291 
Knochen der Tumor, wo dann Einschränkungen sind, da sind die natürlich auch 292 
über sich… können die viele Sachen nicht machen, was Gleichaltrige können. Also 293 
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ziehen die sich zurück und dann ist es natürlich gut, wenn die diese Angebote 294 
nutzen, damit die wieder in den normalen Alltag integriert werden. 295 
K: Und für die Eltern?  296 
H: Und für die Eltern ist es natürlich wieder ein Loslassen. Das müssen die ja dann 297 
auch wieder lernen, dann die Kinder nicht mehr zu sehr zu behüten. Weil sie ja auch 298 
einfach wieder selbstständiger werden. 299 
K: Wenn ich das jetzt mal ein Stück weit übersetze, haben die Angebote das Ziel, 300 
die Familien bei der Hinführung in den Alltag zu unterstützen. 301 
H: Genau. Dass wieder dieser Alltag… ja, dass wieder so ein richtiger Rhythmus in 302 
den Alltag kommt. Denn der ist ja total… 303 
K: Sozusagen, von dem sehr stationsgeprägten Alltag wieder hin zu dem Alltag, 304 
Familie, Schule… 305 
H: Die Krankheit bestimmt den ganzen Tagesablauf. Also man kann nicht sagen, 306 
heute ist sie zu Hause oder sie ist im Krankenhaus und da ist der Rhythmus – nein, 307 
da ist jeder Tag anders. Man wusste immer nicht, wie ist der nächste Tag. Und 308 
danach richtete sich der ganze Tagesablauf. Da ist alles… da kann man nichts 309 
planen, denn es wird sowieso alles anders. Und da ist dann das Ziel, dass da dann 310 
wieder diese Normalität eintritt und das ist natürlich für die Eltern auch eine enorme 311 
Entlastung, wenn sich dann die Kinder wieder hingezogen fühlen zu den Freunden, 312 
die dann eben mithalten können. Das ist ja bei vielen noch das Problem, dass sie 313 
dann doch eingeschränkt bleiben, wenn jetzt zum Beispiel Rheuma kommt. Und da 314 
gibt’s immer Einschränkungen. Dann sind die natürlich auch mit sich selber nicht 315 
zufrieden, wenn die dann nicht so hinterher können, wie die Gleichaltrigen. 316 
K: Ja, und wie kommen denn die Familien zu diesen Angeboten? Wie erfahren die 317 
Eltern von den bestehenden Angeboten, die es gibt? Sei es die Beratung, die 318 
gemacht wird von uns bzw. die Ausflüge von den Jugendgruppen, den 319 
Elterngruppen, die Fahrten, die es ja auch gibt – wie erfahren die davon? 320 
H: Also, erfahren können die das zum Beispiel über die Wandzeitung, die auf 321 
Station in der Ambulanz ist. Und in der Kinderklinik ist, glaub ich, auch noch eine. 322 
Wenn sie immer aktualisiert werden… Dann über unsere Mitgliedszeitung – ist 323 
natürlich ganz wichtig. Dann gibt’s ja dieses Sonderheft mit den Aktivitäten drin. 324 
Dann gibt es natürlich den Verein, der sich da vorstellen kann… 325 
K: Also, dass wir sozusagen auf die Eltern zu gehen. 326 
H: Dass man auf die Eltern zu geht. Und dann sind natürlich auch die Ärzte und 327 
Schwestern gefragt, die dann ja sehen, welches Kind welchen Bedarf hätte und 328 
dann entsprechend zu sagen: Geht mal zum Verein, fragt mal nach, dort gibt’s die 329 
Angebote. 330 
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K: Gut. Und welche Qualität haben denn die Angebote? Wie würdest du die 331 
beschreiben? Welchen Wert haben die für die betroffenen Familien – zum Einen 332 
während des Krankheitsverlaufes und natürlich auch im Anschluss? 333 
H: Also, wie ich weiß, sind das ja alles richtig gelernte Fachkräfte. Also die 334 
Musiktherapeutin, der Sporttherapeut ist ja auch Sportlehrer oder wie man das… 335 
K: Sporttherapeut. 336 
H: Sporttherapeut, genau. Und die Frau Zimmer macht das ja genauso. Ja, 337 
Sozialpädagogen… 338 
K: Sind auch Sozialpädagogen, genau.  339 
H: Oder bald fertig. 340 
K: Ja, richtig. 341 
H: Genau. Ich denke, dass das schon alles richtig staatlich geprüft ist – sozusagen. 342 
Also richtig mit Hand und Fuß. Wie das dann natürlich immer umgesetzt wird, das 343 
ist natürlich eine Frage des Einzelnen. 344 
K: Welche Erfahrung hast du da so gemacht? Würdest du sagen, dass die 345 
Angebote wirklich gut sind, zielgerichtet, sozusagen auch dem Bedarf gerecht 346 
werden oder hast du das Gefühl, dass die Angebote zwar nett sind, aber vielleicht 347 
nicht immer dem gerecht werden können, was eigentlich notwendig wäre? 348 
H: Also ich kann jetzt bloß von der Zeichentherapie sprechen, weil… 349 
K: Na ja, vielleicht auch von der Elterngruppe. Das ist ja auch ein Angebot. 350 
H: Also, wenn ich jetzt von der Tochter ausgehe, was der dort gut getan hat, das 351 
war natürlich das Abwechslungsreiche, das auf ihre Bedürfnisse Eingehende – 352 
sozusagen, Zeichentherapie während der Behandlung – einfach, um die mal aus 353 
dem Klinikalltag für eine Stunde raus zu nehmen, einfach mal nicht dran zu denken, 354 
jetzt läuft gerade die Chemo, sondern da konnte sie sich mal… oder wurde anders 355 
gefordert – durch diese Zeichentherapie. Und dann ist die Frau Zimmer natürlich 356 
eingegangen auf das, was sie gerne möchte. Sie also auch ein bisschen gefordert, 357 
in dem Sinn. Das hat ihr sehr viel Spaß gemacht. Das hat sie auch in der Woche 358 
wirklich wahrgenommen, diese Stunde, die sie da gekriegt hat. Und von der 359 
Elterngruppe, da kann man sagen, dass immer die die wollen… 360 
K: Aber hast du aus deiner persönlichen Erfahrung vielleicht den Eindruck, dass 361 
dieses Zusammensein in der Elterngruppe hilfreich ist? Oder sagst du, das ist nett, 362 
aber das hat mir jetzt vielleicht nicht so viel geholfen. Das war… 363 
H: Für mich war das ja der Grund, warum ich in die Elterngruppe gegangen bin. 364 
Damit ich verschiedene Sachen, die bei uns gut gelaufen sind bzw. vielleicht nicht 365 
so gut gelaufen sind, dass man das anderen Eltern vermitteln kann. Weil man ja 366 
zum Zeitpunkt, wenn man die Diagnose kriegt, ja ziemlich hilflos dasteht. Dann 367 
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einfach weiß, aha da ist jemand, dort kann man hin. Und dass man das jetzt nicht 368 
alleine als Betroffene macht, sondern man hat da ja wirklich das Fachpersonal im 369 
Verein. 370 
K: Genau. Also, wenn ich mir die Angebote mal ankucke – die Angebote der 371 
Jugendgruppe, die Elterngruppen, die Beratungen, die natürlich auch von uns 372 
getätigt werden, einfach die Informationsvermittlung in bestimmten Dingen… Wenn 373 
du die jetzt mit bestimmten Worten beschreiben müsstest, wie nützlich oder eher 374 
unnützlich, anstrengend oder nicht… Was wären da Worte, die dir dafür einfallen? 375 
H: Hilfreich, weiterhelfend, aufgehoben, wahrgenommen… 376 
K: Auch ernst genommen? 377 
H: Auch ernst genommen. Das ist natürlich auch das Allerwichtigste, denke ich, 378 
dass man da dann die Hilfe kriegt, die man wahrscheinlich selber gar nicht so 379 
kriegen würde – im normalen Alltag – weil ja niemand gerne damit konfrontiert 380 
werden will. Ja und wenn man im Verein ist, die wissen genau, was alles kommen 381 
könnte. Dann fühlt man sich dort natürlich… das ist eigentlich… ja, das Beste, was 382 
einem passieren kann, wenn man da gleich an die richtigen Stellen kommt. Die 383 
einem dann auch helfen, wenn man am Ende der Kräfte ist. Also uns hat das… da 384 
gab es die… 385 
K: Die Psychologin? 386 
H: Nein, da gab es vorher noch mal… Die hat uns dann sogar geholfen bei der 387 
Suche nach einer Lehrstelle, weil ich absolut keinen Nerv mehr hatte für Bewerbung 388 
schreiben – ich hätte das nicht geschafft.  389 
K: Das ist übrigens etwas, was wir jetzt wieder aufnehmen für uns als Arbeit – das 390 
werde ich machen. 391 
H: Unsere Große hatte ich schon die ganze Zeit in die Geschwisterbetreuung mit 392 
eingesetzt und die konnte ich nicht schon wieder fragen, du musst jetzt mal wieder 393 
mit Christina eine Bewerbung schreiben, damit wir das mal haben und dann sind wir 394 
so – dadurch, dass sie auch noch einhundert Prozent schwer behindert war oder 395 
immer noch ist… 396 
K: Hat sie noch? 397 
H: Hat sie noch. Da war das ja auch schwierig eine Lehrstelle zu finden, wo man 398 
gleich weiß, die nehmen solche. Und vom Arbeitsamt sind wir als verrückt 399 
hingestellt worden… 400 
K: Als schwer vermittelbar. 401 
H: … und so eine Integrationsstelle haben wollten. Da war sie immer noch nicht 402 
schwer krank genug. Ich weiß nicht, was die für Anforderungen stellen, aber… 403 
K: Vielleicht weil man es Christina nicht so sehr ansieht? 404 
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H: … da war sie immer noch zu gesund. Furchtbar. Also das war damals wirklich… 405 
das war die größte Hilfe, die ich dann empfand, während dem Jahr der Therapie. 406 
K: Und würdest du sagen, dass was da an Möglichkeiten besteht und an 407 
Unterstützungsangeboten, dass die auch dem Bedarf der Familien gerecht werden? 408 
H: Ja. Ich würde sagen, man hat ja auch bestimmte Voraussetzungen, wo man 409 
hingeht und man konnte ja darüber sprechen. Wir haben das ja erst 410 
durchgesprochen, bevor dann die Fachkraft an die Suche ging, ob das das Richtige 411 
war. Das wurde immer erst besprochen, in wie weit was gesagt wurde – wegen der 412 
Erkrankung zum Beispiel – und das alles eigentlich in Abstimmung mit uns. Also… 413 
kann ich nicht meckern. 414 
K: Gut. Und dann ist meine letzte Frage, ob dir noch Themen einfallen oder 415 
Bereiche, wo du sagst, da wäre noch Unterstützung notwendig oder da könnte man 416 
noch was machen? Da gibt’s vielleicht noch nichts.  417 
H: Also wo es jetzt noch nichts gibt oder wo ich nichts weiß ist, wenn zum Beispiel 418 
Erwachsene erkranken. Da sind ja auch Kinder da und die Mutti muss ja auch mal 419 
zur Besuchszeit gehen ohne, dass die Kinder dabei sind bzw. man braucht mal eine 420 
Auszeit während der Therapie, wenn die Kinder erkrankt sind. Dann gibt’s schon 421 
mal Tage, wo man sagt, ich könnt jetzt gleich mal einen Tag oder einen halben Tag 422 
mal ins Theater gehen oder mal einen Kinobesuch. Wenn es dann vielleicht doof 423 
aussieht, wenn man, während das Kind krank ist, so einen Wunsch hat, weil man 424 
mal was anderes sehen will… oder muss. 425 
K: Vollkommen verständlich. Ich denke, das ist gut nachvollziehbar. 426 
H: Oder einfach bloß mal, dass man sagt, man geht mal für zwei Stunden essen 427 
oder wenn es bloß mal eine Runde spazieren ist. 428 
K: Ja, selbstverständlich. 429 
H: Dass man dann weiß, aha, ich kann mein Kind gut und gerne zu Hause bei der 430 
Person lassen. Die wissen im Notfall, wenn was wäre, da ist jemand da. Dass da 431 
einfach eine Betreuung – das muss ja nicht immer sein, aber dass man weiß, es 432 
könnte mal sein… das in Anspruch nehmen. 433 
K: Also das könnte noch mehr sein? 434 
H: Genau. Das… mehr vielleicht… eigentlich, wenn man mal lange Zeit im 435 
Krankenhaus war. Dann muss man auch mal was anderes sehen. Oder was auch 436 
ganz wichtig war – was mir auch während der Therapie aufgefallen ist – also Muttis, 437 
die bloß ein Kind hatten, die brauchten unbedingt jemanden mit dem sie… damit sie 438 
dann nicht abends alleine sitzen, jeden Abend daheim.  439 
K: Dass da jemand da ist. 440 
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H: Dass da ab und zu mal jemand da war. Genau. Oder dass die wissen, heute 441 
kann ich mal dorthin gehen, da ist jemand dort da. Da sitz ich nicht alleine zu 442 
Hause. Da hatte ich auch ganz oft Muttis, während der Therapie, wo wir dann 443 
gesagt haben, ach da laufen wir noch mal ein Stück, machen eben mal so was. Die 444 
haben sehr zu kämpfen gehabt.  445 
K: Also wäre da vielleicht auch gut, wenn man die Familien konkret auf der Station 446 
ansprechen kann und einfach auch da ist und präsent ist.  447 
H: Dass man sich Kontakte aufbaut. 448 
K: Ohne sich aufzudrängen, aber zu signalisieren, wenn Bedarf ist, dann sind wir 449 
da.  450 
H: Klar. Genau. Mehr fällt mir da jetzt nicht ein. Gut aufgehoben sind sie ja in der 451 
Elternwohnung. Dort müssen sie ja auch... können sich auch untereinander treffen. 452 
Vielleicht auch mal bei denen, die zu Hause sind. Also ich bin dann ja auch jeden 453 
Tag nach Hause gefahren. Dass man vielleicht auch mal einen Unterschied macht, 454 
zwischen denen, die sowieso im Elternhaus sind und dort schon untereinander 455 
Gespräche führen und die Eltern, die jeden Tag nach Hause fahren. 456 
K: Dass die auch weiter eingebunden werden. 457 
H: Dass man vielleicht dort auch mal nachfragen könnte, ob es da irgendetwas gibt. 458 
K: Das ist eine gute Anregung. Ja.  459 
H: Also, das wäre natürlich auch wichtig. Und vor allem wissen die Eltern, die nach 460 
Hause fahren, weniger über den Verein, als wenn man jetzt untereinander schon 461 
einmal – die jetzt sowieso schon vor Ort sind – die die Aktivitäten zum Teil hören 462 
oder miterleben, ja die kriegen das ja zum Teil mit, wenn die dort wohnen. Wo die, 463 
die zu Hause sind, ja erstmal zu Hause genügend zu tun haben und man dann für 464 
solche Sachen kein Ohr hatte – extra noch.  465 
K: Nehme ich mit auf. 466 
H: Ja, fällt mir jetzt grad noch so ein. 467 
K: Gut. Natürlich ist das ja wichtig. Das ist ja das A und O, dass wir uns ja 468 
tatsächlich nach dem Bedarf richten können. Was wird denn eigentlich gebraucht? 469 
Und wenn wir das wissen, was gebraucht wird, dann können wir da auch kucken, 470 
was wir daraus machen können.  471 
H: Na ja, ich weiß ja nicht, ob jeder so denkt. Ich denke, dass da jeder mal in so 472 
eine Situation gekommen ist. Ich kenn da bloß eine Familie, die sind dann hier 473 
weggegangen in eine andere Klinik und die hatten dann zudem, dass die ganz weit 474 
weg waren, auch noch Heimweh. Dass sie eben nicht nach Hause kamen, weil es 475 
eben zu anstrengend gewesen ist und da haben wir über den Verein dort versucht… 476 
oder haben dort Kontakt mit dem anderen Verein aufgenommen, wo die gewohnt 477 
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haben in dem Elternhaus und sie haben dann Geld überwiesen, über den Verein, 478 
und dann haben die denen ein Abendessen, das Kind betreut… und die zwei 479 
konnten mal ganz in Ruhe Abendbrot essen gehen. Das hatten wir damals mal 480 
organisiert. 481 
K: Mal ein bisschen Seelenpflege. 482 
H: Genau. Einfach bloß mal, dass die dann auch mal unter sich… weil es musste 483 
immer jemand beim Kind sein… die kamen nie zum Reden. Wenn der eine in die 484 
Elternwohnung kam, dann ging der andere wieder. Das war Tag und Nacht und da 485 
hatten die gar keine Zweisamkeit mehr. 486 
K: Die Partnerschaft blieb auf der Strecke. 487 
H: Das ist das, was man da überhaupt nicht gebrauchen könnte. Dass da so die 488 
Beziehung in die Brüche geht. Die Zeit muss dann manchmal sein. Genau. Das 489 
war’s. 490 
K: Gut. Ich danke dir. 491 


