
Kontaktadressen

Tel: 025 01- 98 61 51
Email: udo.koester@kinderkrebshilfe-muenster.de

Anette Blomberg, Stellv. Vorsitzende
Manfred Blomberg, Stellv. Vorsitzender
Bussardweg 9, 48155 Münster
Tel: 02 51- 66 12 85, Fax 02 51- 66 39 87
Email: anette.blomberg@kinderkrebshilfe-muenster.de
Email: manfred.blomberg@kinderkrebshilfe-muenster.de

Rainer Schwital, Schatzmeister
Böltingsweg 30, 46325 Borken

Email: rainer.schwital@kinderkrebshilfe-muenster.de

Tel: 015 20- 8 91 80 43
Email: jan.schneider@kinderkrebshilfe-muenster.de

Büro
rebs  Münster e.V.

Rishon-Le-Zion-Ring 26
48149 Münster
Tel: 02 51-78 76 60, Fax 02 51-78 76 64
Email: buero@kinderkrebshilfe-muenster.de

Unser Verein ist Mitglied
- im Trägerverein Familien-

haus Universitätsklinik 
Münster e.V.

- im DLFH-Dachverband – 
Aktion für krebskranke 
Kinder e.V.  
(Kinderkrebsstiftung.de)

Vorsitzender des Vorstands:

Vorsitzende des Beirats:
Prof. Dr. med. Claudia Rössig

Unsere Spendenkonten:
Sparkasse Münsterland Ost

Sparkasse Westmünsterland

WGZ Bank Münster 

Wir helfen leben. 
Helfen Sie mit!

Wir sind bei unserer ehren-
amtlichen Tätigkeit und
allen Aktivitäten und
Projekten zugunsten der
krebskranken Kinder und
Jugendlichen und ihrer
Familien in entscheiden-
dem Maße auf Mitglieds-
beiträge und Spenden
angewiesen. Wenn Sie uns
in der Vergangenheit bereits
mit Spenden unterstützt
haben, sagen wir Ihnen
auch an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön! 

Lebensqualität krebskranker Kinder.“

wir helfen leben.

_ _ q _ _

www.kinderkrebshilfe-muenster.de 

 
     

Kinderk hilfe

  

Udo Köster, Vorsitzender
Osttor 18, 48165 Münster

Jan Schneider, Schriftführer
Rubensstr. 54, 48165 Münster

Tel.: 0 28 61-60 35 71, Fax: 0 28 61-60 35 73

Tel: 01 51- 2358 6359
Email: frank.schulze-foecking@kinderkrebshilfe-muenster.de

Frank Schulze Föcking
Se len 72, 48565 Steinfurt

IBAN DE81400501500021001623
BIC WELADED1MST

IBAN DE904015 45300035290915
BIC WELADE3WXXX X X X X X X X XXXX

IBAN DE634006000000004720 16
BIC GENODEMSXXX

Auch in Zukunft können 
Sie uns mit Ihrer Spende
wirkungsvoll helfen, die
Situation der krebskranken
Kinder zu verbessern. 
Wir würden uns besonders 
freuen, wenn Sie Mitglied
unseres Fördervereins 
würden, der Jedem offen
steht (Jahres-Mindest-
beitrag 157).

Satzungen entsprechend
zweckgebunden eingesetzt
und ist steuerlich absetzbar.

nütziger Verein anerkannt.
Jede Spende wird den

Der 
ist als gemein-

Verein Kinderkrebshilfe
Münster e.V.

Udo KÖöster

l



hoffnung

heilung

kinder
klinik

sorgeangst
Was bezwecken wir?

Wir wollen den krebskran-
ken Kindern und Jugend-
lichen die lange Zeit der
Behandlung mit ihren 
großen körperlichen und
seelischen Strapazen er-
träglicher gestalten. Wir
wollen dazu beitragen, 
die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen nach 
der Therapie wieder in 
das normale Leben einzu-
gliedern und damit ihre
Entwicklung fördern.
Familien, die durch die
Krankheit des Kindes in
eine besonders schwere
Notlage geraten, erhalten
auch finanzielle Hilfe.
Ein wichtiges Ziel für uns
ist, die Kinderkrebsklinik
des Universitätsklinikums
Münster bei materiellen
und personellen Engpässen
finanziell zu unterstützen
Darüber hinaus ist es uns
ein Anliegen, die Forschung,
vor allem zur Optimierung
der Behandlungsmethoden,
zu fördern, wo dies nötig
und möglich ist. 

Wie helfen wir?

Von unseren vielen Projek-
ten und Aktivitäten seien
nur folgende erwähnt:

Elternhaus 
Da die kranken Kinder den
Kontakt zu ihren Eltern und
Geschwistern brauchen, 
hat unser Verein 1986 in
Zusammenarbeit mit der
Klinikverwaltung ein Eltern-
haus eingerichtet. Es bietet
den von außerhalb kom-
menden Eltern die Möglich-
keit, täglich ohne lange
Anfahrten bei ihrem Kind 
in der Klinik zu sein. 
Wir finanzieren mehrere
Personalstellen zur Bewirt-
schaftung des Hauses und
zur psychosozialen Betreu-
ung der Eltern und helfen
bei Neuanschaffungen. 

Rehabilitation
Um die Wiedereingliede-
rung der Kinder und
Jugendlichen ins normale
Leben nach der langen
Phase von Krankheit und
Therapie zu erleichtern, 
fördern wir auch Rehabili-
tationsmaßnahmen, z.B.
durch Unterstützung von
Sommer- und Skifreizeiten,
in denen das Selbstver-
trauen der Patienten durch
Gemeinschaftserlebnisse
und sportliche Aktivitäten
wieder aufgebaut wird.

Unterstützung der 
Kinderkrebsklinik
Die Sparmaßnahmen in den
Krankenhäusern werden
ständig rigoroser. Immer
wieder treten empfindliche
Lücken in der Personal-
besetzung und Hindernisse
bei der Beschaffung zwin-
gend notwendiger Geräte
auf. Um die Krankenver-
sorgung im Bereich Kinder-
onkologie in Münster auf
hohem Stand zu sichern,
leisten wir Überbrückungs-
hilfen bei wichtigen Perso-
nalstellen und beteiligen
uns bei der Anschaffung
dringend benötigter Geräte.
So wird der Auf- und Aus-
bau des Knochenmark-
transplantations-Zentrums
Münster auch von uns
unterstützt.

Bücherei
Um die Patienten von ihren
Schmerzen und den Stra-
pazen der Behandlung ab-
zulenken, haben wir eine
Bücherei auf der Station
eingerichtet und Musik-
anlagen und Fernseher 
angeschafft. Das Angebot 
umfasst außer Büchern
auch Videofilme, CD's und
Spielmaterial und wird 
laufend ergänzt.

Malen und Musizieren,
Basteln und Spielen
Kreative Tätigkeiten können
seelische Spannungen und
Ängste bei den stark bela-
steten Patienten abbauen
und die Lebensfreude för-
dern. Wir bezahlen daher
aus den Spenden das nöti-
ge Material und Instrumen-
te sowie das Gehalt für 
eine Kunst- und einen
Musiktherapeuten und für
Erzieherinnen. 

Elternküche 
Wir haben auf der Station
eine Küche für die Eltern
eingerichtet, wo sie Lieb-
lingsgerichte für ihre Kinder
zubereiten können, die 
oftmals durch die Chemo-
therapie an extremer Übel-
keit und Appetitlosigkeit
leiden.

Sie kommen aus einem
sehr großen Einzugsgebiet,
einige auch aus dem
Ausland, und verbleiben
meist über Jahre in statio-
närer und ambulanter
Betreuung der Klinik. 

Unser Verein unterstützt
viele Projekte der Münste-
raner Kinderkrebsklinik
finanziell, um die optimale
Betreuung in Bereichen
sicherzustellen, für die
Mittel der Krankenkassen
und öffentlichen Haushalte
nicht vorgesehen sind oder
nicht ausreichen.

Wer sind wir?

Unser Verein wurde im Dezem-

Die Klinik und Poliklinik für
Kinder- und Jugendmedizin
– Pädiatrische Hämatologie/
Onkologie – des Universitäts-
klinikums Münster ist eines
der größten Kinderkrebs-
zentren in Deutschland und

wir helfen leben.

Gesprächsrunden 
Auf der Station werden
regelmäßig Gesprächsrun-
den abgehalten, in denen
die Eltern der in Behand-
lung befindlichen Kinder
ihre Probleme mit Eltern
früherer Patienten aus
unserem Verein bespre-
chen. Auch Anregungen 
für Verbesserungen können
so über unseren Verein an
die Klinik herangetragen
werden.

„Unser großes Ziel: Die Verbesserung der Lebensqualität krebskranker Kinder.“

_ _ q _ _

ber 1982 unter dem Namen

gegründet und trägt seit dem 

Arten (Leukämien und 
bösartige Tumoren) auf. 

500 Mitglieder. Es sind
dies größtenteils betroffene
Mütter und Väter, deren
Kinder in der Universitäts-
Kinderklinik Münster wegen
einer Krebskrankheit
behandelt worden sind. 

8. Dezember 2012 den Namen

Heute zählt er mehr als

nimmt Jahr für Jahr 110 -
130 Kinder und Jugend-
liche mit neu diagnostizier-

ten Krebskrankheiten aller

Kinderkrebshilfe Münster e. V..

Verein zur Förderung krebs-
kranker Kinder Münster e. V.
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