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Bei Schwester Anke Buchmayer (v. t.) in der Kinderktinik des Uniktinikums überreichten lngo Bumbke und Anika Witting
den 2500 Euro
,,schweren" Spendenscheck an Andrea Theuring und Oda Kückethaus vom Verein schwerslkranker Kinder und ihrer Ettern. Fotos: Aertet

Wenns am schwersten ist
Ein Großbrand zerstörte Ende torischen Weihnachtsmark- persönlichen Hintergrund
Januar einen Großteil der tes steht, gesammelt.
ist es Ingo Bumbke eine HerAusstattung für den histori- Und dass derVerein schwerst- zensangelegenheit den Verein
schen Weihnachtsmarkt. Ein kranker Kinder und ihre El- zu unterstützen, der die vom
Thema über das Ingo Bumb- tern mit den Spenden bedacht Schicksal gezeichneten Kinke, Chef der Paganini Event- wird, habe einen persönli- der und Familien mit Kräften
agentur, nur ungern spricht. chen Hintergrund. Er laute unterstützt.
Und doch stand die Frage im Gustav, war der Schulfreund Ursprünglich gegründet von
Raum, als er gestern gemein- seines Sohnes und ist der Ärzten und Krankenschwessam mit seiner Proiektleiterin

Anika Willing einen symbolischen Spendenscheck in Höhe
von 2500 Euro an den Verein

Sohn einer Freundin. Im Alter
von sechs Jahren - Gustavwar
kerngesund und gerade eingeschult worden - griff ein Her-

tern, zählt der Verein, den es

bereits seit elf Jahren gibt,
rund so Mitglieder. Mit Spen-

dengeldern unterstützen sie
pesvirus sein Gehirn an. Es die Familien, versuchen ihstand schlecht um ihn. Große nen kleine Lichtblicke zu setOda Kückelhaus und And- Unterstützung habe seine Fa- zen. Wofür sie die 25oo Euro
rea Theuring, die die Spen- milie beim Verein schwerst- verwenden, wissen sie bereits.
de entgegennahmen, fragten kranker Kinder und ihrer El- Das Geld solle ins geplante
vorsichtig nach. Brauche er tern gefunden. Mittlerweile Sommerfest fließen und auch
denn das Geld nicht selbst, ist custav 14 Jahre alt und hat eine Familienfreizeit ist geum neue Bauten und Equip- sich stück für stück ins Leben plant. Zudem benötige der
ment für den historischen zurückgekämpft. mit diesem Verein das Geld, um Ausflüge
Weihnachtsmarkt zu kaufen?
zu organisieren. ,,Selbst für
,,Das eine hat mit dem andeeinen Zoobesuch müssen wir
ren rein gar nichts zutlJr{',
einen Schwerbehindertenmacht Ingo Bumbke deutlich.
transport organisieren." Die
Das Geld stamme schließlich
Kinder haben Erkrankungen
von Besuchern und Gästen.
wie Muskelschwund oder
Zum einen bat Ingo BumbStoffwechselerkrankunke zu seinem 50. Geburtstag
gen, sind an Rollstühle
anstelle von Geschenken und
gebunden, können sich
Blumen, um Spenden für den
Verein. Zum anderen stammt
das Geld von den Besuchern
Selbstgebastette Engel aus Nudeln

schwerstkranker Kinder und
ihrer Eltern e, V. übergab.

des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes. Seit Jahren

wird vor dem Krippenspiel,
das neben der Bühne des his-

sotlen über die schwerstkranken Kinder wachen, aber auch mit dem Ver=
auf Festen Getd einbringen, um die
Familien zu unterstützen.

teilweise gar nicht bewegen,
nicht allein essen, sich nicht
verständigen, sind auf eine
Rundumversorgung angewiesen - eine enorme Herausforderung für Eltern aber auch

Geschwisterkinder. Ihnen
einen unbeschwerten Tag zu
bereiten, ist eines der Ziele des
Vereins. Manchmal sei es aber

auch nur eine Monatskarte
für die Bahn, die der Familie
den alltag ein wenig erleichtert, weiß Andrea Theuring zu
erzählen.
Um das alles zu finanzieren,
sind sie auf Spenden angewiesen. Mit verschiedenen Aktionen werden sie aber auch
selbst aktiv. So basteln sie
beispielsweise Enge1 aus Nu-

deln. oie bekommen betroffene Familien nicht nur als
Schutzengel auf der Kinderintensivstation, sonder werden auf Festen auch verkauft.
Engel seien sogar schon nach

Amerika, China und Israel
,,geflogen". Zudem erhalten
sie immer häufiger Aufträge
für Firmen- und Weihnachts-

feiern, jüngst sogar für eine
Hochzeit, wie Oda Kückelhaus
erzählt.
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Weiterelnfsrr*at!onan
zurn Verein und den

lnludelengeln unter:
wwur.kinderk{eebtatt"de

