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Von Lukas, Leon, Lisa 
und all den anderen 

Dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt, ist eine Er-

fahrung, die wir alle schon gemacht haben. Wir leben in

einer Welt voller visueller Darstellungsformen. Wie wir

diese Welt wahrnehmen, wird hauptsächlich durch das

Sehen bestimmt. Doch können wir auch die Seele eines

Menschen, eines Kindes sehen? Die Augen sind die

Fenster zur Seele, sagt eine Weisheit. Und die Mimik,

die sehr stark durch die Augen bestimmt wird, spiegelt

die seelischen Vorgänge in einem Menschen wider:

So bringt das Gesicht das Innere zum Ausdruck.

„Kinderseelen“ ist die behutsame Annäherung an Kinder,

die unseres besonderen Schutzes und unserer Hilfe

bedürfen. Denn diese Kinder sind krank – an Körper,

Geist oder Seele. Sie alle wurden – und werden zum

Teil weiterhin – in Einrichtungen behandelt und betreut,

die von der Kinderhilfestiftung e.V. gefördert wurden. 

Der Fotograf Andreas Böttcher hat über Monate hin-

weg Kinder in Kliniken, Schulen und anderen Einrich-

tungen besucht. Dabei sind Portraits entstanden, die

eine Nähe zu diesen Kindern ermöglichen, mit denen

viele von uns nie in Berührung kommen. Die Portraits

machen die Erkrankungen oder Behinderungen der

Kinder erkennbar, ihre Empfindsamkeit und Verletzbar-

keit spürbar. Sie lassen uns aber auch teilhaben an ihrer

Freude und Zuversicht – und sie erlauben uns, ein Stück

weit zu begreifen, was die Seelen dieser Kinder bewegt. 

Lukas, Leon und Lisa stehen für eine Vielzahl von

Kindern, denen die Kinderhilfestiftung e. V. durch

Spenden helfen konnte. „Kinderseelen“ gibt dieser

Hilfe ein Gesicht und einen Namen.

Die Kinderhilfestiftung e.V.
Anwalt der Kinder

Kindern, die nicht sehen können,

Kindern, die nicht hören können,

Kindern, die nicht laufen können,

Kindern, die keinen Zugang zu unserer

Wahrnehmungswelt haben,

Kindern, die chronisch krank, 

körperlich oder geistig behindert sind,

Kindern, die misshandelt werden – all diesen Kindern

versucht die Kinderhilfestiftung e.V. zu helfen. 

Die Kinderhilfestiftung e.V. ist eine Initiative der Bürger

und der Wirtschaft der Rhein-Main-Region, gegründet

1982 als eingetragener Verein in Frankfurt am Main.

Unser besonderes Anliegen ist die Integration von

kranken Kindern. Wir fördern Projekte, die es ermög-

lichen, dass diese Kinder gemeinsam mit gesunden

spielen und lernen, neue Erfahrungen teilen und so 

an der Gesellschaft teilhaben können.

Wir verstehen uns als „Anwalt der Kinder“. Das be-

deutet, dass wir die finanziellen Mittel organisieren,

um Projekte für Kinder zu ermöglichen, und dass wir

uns darüber hinaus – wo immer möglich – für ihre

Belange einsetzen.
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Einleitung

Kinderseelen
Von Lukas, Leon, Lisa und all den anderen 

Dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt, ist eine Erfahrung, die wir alle schon

gemacht haben. Wir leben in einer Welt voller visueller Darstellungsformen. Wie wir

diese Welt wahrnehmen, wird hauptsächlich durch das Sehen bestimmt. Doch können

wir auch die Seele eines Menschen, eines Kindes sehen? Die Augen sind die Fenster

zur Seele, sagt eine Weisheit. Und die Mimik, die sehr stark durch die Augen be-

stimmt wird, spiegelt die seelischen Vorgänge in einem Menschen wider: So bringt

das Gesicht das Innere zum Ausdruck.

„Kinderseelen“ ist die behutsame Annäherung an Kinder, die unseres besonderen

Schutzes und unserer Hilfe bedürfen. Denn diese Kinder sind krank – an Körper, 

Geist oder Seele. Sie alle wurden – und werden zum Teil weiterhin – in Einrichtungen

behandelt und betreut, die von der Kinderhilfestiftung e.V. gefördert wurden. 

Der Fotograf Andreas Böttcher hat über Monate hinweg Kinder in Kliniken, Schulen

und anderen Einrichtungen besucht. Dabei sind Portraits entstanden, die eine Nähe

zu diesen Kindern ermöglichen, mit denen viele von uns nie in Berührung kommen.

Die Portraits machen die Erkrankungen oder Behinderungen der Kinder erkennbar,

ihre Empfindsamkeit und Verletzbarkeit spürbar. Sie lassen uns aber auch teilhaben 

an ihrer Freude und Zuversicht – und sie erlauben uns, ein Stück weit zu begreifen,

was die Seelen dieser Kinder bewegt. 

Lukas, Leon und Lisa stehen für eine Vielzahl von Kindern, denen die Kinderhilfe-

stiftung e. V. durch Spenden helfen konnte. „Kinderseelen“ gibt dieser Hilfe ein

Gesicht und einen Namen.



8 | Hören

War das Geräusch 
von einem Bus 
oder Rasenmäher?

Hören

Sophia
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Erdal
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Sahin
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„Wie macht die Katze?“ Sophia hat eine angeborene Taubheit und lernt mithilfe des Cochlea-Implantats – 
das in ihr Innenohr eingesetzt wurde – zu hören. Da Sophia auf keine Hörerinnerung zurückgreifen kann,
nimmt sie zunächst nur Geräusche wahr, die für sie undefinierbar sind. Erst durch intensive Therapie lernt
Sophia, welche Laute die Katze von sich gibt und wie sich das anhört.
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Lisa deutet auf ein Strichmännchen mit einem lachendem Gesicht: Das Geräusch, das

sie gehört hat, empfindet sie in der Lautstärke angenehm. Beim nächsten Geräusch

verzieht Lisa ihr Gesicht und zeigt auf das Männchen mit den heruntergezogenen

Mundwinkeln, das sich die Ohren zuhält: der Ton war zu laut. Die Therapeutin korrigiert

die Lautstärke, doch dann deutet die Fünfjährige auf das Strichmännchen, das sich

die Hand ans Ohr hält: nun war es zu leise. Dann bleibt Lisas Finger viele Male auf

dem lachenden Gesicht – nach fast zwei Stunden ist die Anpassung des Sprach-

prozessors abgeschlossen. Auch der dreijährige Sahin hat eine angeborene Taubheit

und kann wie Lisa mithilfe des so genannten Cochlea-Implantats erstmals hören. Da

diese Kinder nicht auf eine Hörerinnerung zurückgreifen können, müssen sie nach

und nach lernen, den neuen auditiven Informationen einen Sinn zuzuordnen. Denn

für Lisa und Sahin ist das, was sie hören, zunächst ein undefinierbares Durcheinander

an Geräuschen. Sie wissen nicht, ob das Brummen von einem gerade vorbeifahren-

den Bus oder vom Rasenmäher aus Nachbars Garten stammt. Doch Sophia weiß mitt-

lerweile, wie es sich anhört, wenn eine Katze miaut und kann es auch nachmachen.

Im Cochlea-Implantat-Centrum werden Kinder, wie Sophia, Lisa und Sahin, auf ihrer

Entdeckungsreise mit dem für sie neuen Sinnesorgan begleitet und gefördert.

Ohne Hören kein Sprechen

Jedes Jahr werden in Deutschland 600 Kinder taub geboren. Taubheit bedeutet –

ohne intensive Therapiemaßnahmen – die Einschränkung oder den völligen Verlust

der sprachlichen Kommunikation. Denn Hören ist die Voraussetzung für die Sprach-

entwicklung: ohne Hören kein Sprechen, Lesen und Schreiben. Wird eine Taubheit

oder hochgradige Schwerhörigkeit früh erkannt und behandelt, kann die Sprach-

fähigkeit und geistige Entwicklung des Kleinkindes positiv beeinflusst werden. Das

Cochlea-Implantat (CI) hat sich dabei in den letzten Jahren als Therapie zur Wieder-

erlangung des Hörens etabliert. Ein Cochlea-Implantat setzt sich aus einem zu implan-

tierenden Teil mit einer Elektrode, welche in die Cochlea (Hörschnecke im Innenohr)

War das Geräusch 
von einem Bus oder Rasenmäher?

Von Kindern, die taub 
sind und lernen zu hören 

Hören
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eingeführt wird, und dem Sprachprozessor außerhalb des Ohres zusammen. Das

Prinzip besteht darin, dass Schallwellen über ein Mikrofon aufgenommen und im

Sprachprozessor in elektrische Impulse umgewandelt werden. Die Elektroden in der

Hörschnecke leiten diese Impulse direkt an den Hörnerv weiter. Das CI kann Kindern

mit angeborener oder prälingualer Taubheit bereits ab dem ersten Lebensjahr im-

plantiert werden. Je früher – in der Regel zwischen dem zweiten und vierten Lebens-

jahr – die Kinder ihr CI erhalten, um so eher kann sich die Sprachfähigkeit herausbilden.

Das Implantat ist jedoch nur ein Baustein der Therapie. Hinzu kommt ein jahrelanges

Hörtraining in Verbindung mit Sprachtherapie. Doch die Perspektiven sind vielver-

sprechend: Ehemals taube Kinder können später eine Regelschule besuchen. 

Das CIC Cochlea-Implantat-Centrum Rhein-Main in Friedberg bietet diese

Therapie an. Die Kinderhilfestiftung e.V. hat mit einer Anschubfinanzierung in

Höhe von 200.000 Euro ganz wesentlich zur Gründung dieses Zentrums im Jahr

1995 beigetragen. Seitdem fördert die Kinderhilfestiftung e.V. diese Einrichtung

kontinuierlich und „eröffnet Kindern eine völlig neue Welt“, wie Professor

Gottfried Diller, Leiter des CIC, erklärt. 
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Weißt Du, warum das
Pferd mein Freund ist?

Bewegung

Martin
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Martin

Martin und Stranger sind richtige Freunde – seit drei Jahren kommt der Elfjährige zum heiltherapeutischen
Reiten. Bei dieser Therapie ist die Verantwortung und Fürsorge für das speziell ausgebildete Pferd genauso
wichtig wie die Bewegung. Mehr Körperbewusstsein, Beweglichkeit und vor allem mehr Selbstvertrauen 
hat Martin dabei gewonnen: Auf dem Rücken von Stranger traut er sich sogar freihändig zu knien. 
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Behutsam streichelt Martin einem Irish Tinker über den Rücken, läuft einmal um ihn

herum, holt das Putzzeug und gibt ihm auch schon mal einen Apfel: es ist ein vertrau-

tes Begrüßungsritual zwischen dem elfjährigen Martin und Stranger, einem irischen

Zigeunerpferd. Vor dem Reiten darf er sogar die Hufe von Stranger auskratzen und

ihn ordentlich putzen. Doch dann folgt kein gewöhnlicher Reitunterricht – denn

Martin hat ein Down-Syndrom. Seit fast drei Jahren kommt er einmal pro Woche zum

heiltherapeutischen Reiten. Bei dieser Form des Reitens steht die Beziehung zu dem

speziell ausgebildeten Therapiepferd im Vordergrund. Stranger ist für Martin nicht 

einfach ein Bewegungsmedium, sondern ein Freund. Deshalb ist das Putzen des Pferdes

ein wichtiger Bestandteil des heiltherapeutischen Reitens. Martin hat mit Unter-

stützung seiner Reittherapeutin gelernt für Stranger zu sorgen, also Verantwortung

für ihn zu übernehmen. Er weiß selbstständig, welches Putzzeug wann zum Einsatz

kommt und was dem Pferd gut tut. Damit wirkt diese Therapie ganzheitlich: Sie

spricht sowohl die körperlichen und geistigen als auch die emotionalen und sozialen

Fähigkeiten von Kindern wie Martin an. Ihm hat die Freundschaft mit Stranger zu mehr

Beweglichkeit, Körperbewusstein und vor allem zu mehr Selbstvertrauen verholfen.

Auf dem Rücken des gutmütigen Pferdes traut sich Martin freihändig zu reiten, zu

knien und sogar eine 180-Grad-Drehung zu machen. 

Partner und Erziehungshelfer 

Die Geschichte des Pferdes als Medium der Bewegungstherapie reicht bis ins Alter-

tum zurück. In ärztlichen Schriften aus den ersten nachchristlichen Jahrhunderten und

besonders aus dem 16. bis 18. Jahrhundert finden sich zahlreiche Zeugnisse über das

Reiten als therapeutische Maßnahme. Dabei stand für die damaligen Ärzte mehr die

gesundheitserhaltende und -fördernde Wirkung des Reitsports im Mittelpunkt. An-

fang der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts „entdeckten“ Therapeuten und Ärzte

das Reiten als therapeutische Methode wieder. Die Bewegung des Pferdes überträgt

sich auf den Körper des auf ihm sitzenden Patienten, sodass ein Bewegungsdialog

Weißt Du, 
warum das Pferd mein Freund ist?
Von Kindern, die mit heiltherapeutischem Reiten mehr

Selbstvertrauen gewinnen und ihre Motorik verbessern 

Bewegung
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und darüber hinaus eine Beziehung entsteht: das Pferd als Partner und Erziehungs-

helfer. Während es bei körperlich beeinträchtigten Kindern um eine Verbesserung ihrer

Motorik geht, steht bei der pädagogischen und psychotherapeutischen Behandlung

von verhaltensauffälligen, lernbehinderten und geistig behinderten Kindern die Stärkung

des Selbstvertrauens und das Entwickeln von sozialer Kompetenz im Vordergrund.

Der Reitclub Kronberg im Taunus bietet seit 1996 heiltherapeutisches Reiten für

Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Behinderungen an. Seit dieser 

Zeit unterstützt die Kinderhilfestiftung e.V. diese Einrichtung mit insgesamt rund

50.000 Euro: Damit wurden Therapiepferde, eine Aufstiegsrampe und Reitausrüstung

angeschafft sowie die Sanierung des Reitparcours und zum Teil die Therapiekosten für

die betroffenen Kinder finanziert. Dass sich dieses kontinuierliche Engagement lohnt,

unterstreicht auch die Reittherapeutin Barbara Würtz: „In jeder Therapiestunde lässt

sich ein kleiner Fortschritt beobachten.“ 
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Warum muss man 
eigentlich Angst vor 
weißen Kitteln haben? 

Therapie

Felix
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Felix

Der einjährige Felix ist fast blind. Für ihn singen die Clown-Doktoren ein Lied. Dahinter steckt die Idee, mit
der Kraft des Humors die medizinische Therapie zu unterstützen: Die gesunde, spielerische Seite von schwer-
kranken Kindern soll gefördert werden, um so ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Clown-Doktoren ver-
suchen dem Krankenhausaufenthalt etwas von seiner Ernsthaftigkeit zu nehmen – was Felix und den anderen
Kinder sichtlich gut gefällt. 
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Simon
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Fatma
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„Fiiilix, wouh, wouh, wouh, Fiiilix ... – der einjährige Felix ist fast blind und lauscht

gebannt dem Lied, das Dr. Schubido und Dr. Wackelzahn für ihn singen. Schon die

Namen verraten, dass die beiden keine richtigen Ärzte sind. Sie tragen zwar weiße

Kittel, sind aber lustig geschminkt und mit roten Clownsnasen ausgestattet, die sie

hin und wieder auf kleine Kindernasen „transplantieren“. Der Ort des Geschehens ist

kein Zirkus, sondern die Station einer Kinderklinik und die beiden Clowns sind auch

keine gewöhnlichen Clowns, sondern Clown-Doktoren. Simon ist erst seit ein paar

Tagen hier und weiß noch nicht, was ihn erwartet, als er auf die Frage „Dürfen wir

hereinkommen?“ mit „Ja!“ antwortet. Alle neuen Patienten, wie der neunjährige

Simon, werden von den Clown-Doktoren erst einmal einem gründlichen Lachtest

unterzogen – als Willkommens- und Aufnahmeritual. Schnell ist das Eis gebrochen,

und Simon lacht herzlich. Er vergisst sogar für einen Moment, dass er sich im Kran-

kenhaus befindet. Fatma, die zu den Langzeitpatienten der Station gehört, kann es

kaum erwarten, bis die Doktores Schubido und Wackelzahn an ihre Tür klopfen und

fragen, ob sie hereinkommen dürfen. Für die Fünfjährige, die permanent mit einem

Beatmungsgerät lebt, von dem sie sich nur kurze Zeit entfernen darf, sind die Clown-

Doktoren zu Freunden geworden. Sie kommen regelmäßig, wissen um das Befinden

ihrer kleinen Schützlinge und kennen ihre Vorlieben. So eine Seifenblasenbehandlung

mit vielen schönen Seifenblasen ist für Fatma heute genau das Richtige. Und hinter-

her gibt`s noch eine Erdbeereispizza auf Rezept.

Lachen als Therapie 

Als Michael Christensen, der Mitbegründer des New Yorker Stadtzirkus, 1986 die 

Idee des Clown Doctoring ins Leben rief, ahnte er nicht, wie erfolgreich sich sein

neues Projekt entwickeln würde. Heute beschäftigt die Clown Care Unit des New

Yorker Big Apple Circus 60 Clowns, die als Ärzte verkleidet Kinderstationen von zahl-

reichen Hospitälern in New York und anderen Städten besuchen. Mittlerweile gibt es

auch in vielen europäischen Ländern ähnliche Clownsvisiten. 1993 kam eine der New

Warum muss man eigentlich 
Angst vor weißen Kitteln haben? 
Von Kindern, die mit Clown-Doktoren Spaß haben und

ihren Krankenhausaufenthalt nicht mehr so traurig finden 

Therapie
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Yorker Clown-Doktoren, Laura Fernandez, nach Deutschland und gründete nach dem

amerikanischen Vorbild den Verein Clown-Doktoren e.V. „Lachen als Therapie“ ist ihr

Konzept. Mit ihrem Puppenspiel und Theater, ihrer Musik und Pantomime bringen 

die Clowns Freude ans Krankenbett. Sie schaffen Lebenslust und Hoffnung, lindern

Schmerz und Langeweile, machen Mut, nehmen Angst und bauen Brücken zu Inseln

der Erleichterung. Durch die Einbeziehung der kleinen Patienten in ihre Späße fördern

sie die gesunde, spielerische Seite der Kinder, aktivieren deren Selbstheilungskräfte

und unterstützen somit die medizinische Therapie durch die Kraft des Humors. Denn

Klinikaufenthalte stellen für Kinder eine belastende Situation dar: Sie haben ihr ver-

trautes soziales Umfeld verlassen und sind Stresssituationen ausgesetzt, die seelische

und psychische Verunsicherungen auslösen. Die Besuche der Clown-Doktoren helfen

Kindern, Eltern und dem Personal, mit Lachen und Spaß für einen Augenblick dem

Krankenhausalltag zu entfliehen. Und dass Lachen aufgrund seiner physiologischen,

emotionalen, kognitiven und sozialen Wirkung den Heilungsprozess fördert, ist 

wissenschaftlich längst erwiesen.

Die Kinderhilfestiftung e.V. ermöglicht seit vielen Jahren, dass die Clown-Doktoren im

Rhein-Gebiet auf Visite gehen können. Sie besuchen die Stationen der Kinderklinik

des Klinikums Offenbach, des Zentrums für Kinderheilkunde und Jugendmedizin des

Universitätsklinikums Frankfurt, des Clementine Kinderhospitals Frankfurt am Main

sowie der Kinderklinik der Städtischen Kliniken Frankfurt-Höchst. 
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Was macht ein Krokodil,
wenn es husten muss?

Atmen

Maria







1 | 45

Florian

Wenn ein Krokodil husten muss, schnappt es sich ein Inhalationsgerät und atmet tief ein. Was ein Hand-
puppen-Krokodil kann, das traut sich auch Florian – er hat Asthma. Zusammen mit anderen Kindern und
deren Müttern nimmt Florian an einem Asthmaverhaltenstraining teil. Dort lernen die betroffenen Kinder 
auf spielerische Weise mit ihrer Erkrankung umzugehen und verbessern ihre Atem- und Inhalationstechnik. 
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Christian
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Florian
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Ganz weit macht das Krokodil sein Maul auf, schnappt sich das Inhalationsgerät,

atmet tief ein und aus – und rollt dann zufrieden mit den Augen: geschafft! Was ein

Handpuppen-Krokodil kann, das traut sich auch die dreijährige Maria und macht die

Übung nach. Es ist Dienstagmorgen und Maria lernt – wie die anderen 15 Kinder im

Kurs – mit ihrer chronischen Krankheit umzugehen: sie hat Asthma. Zusammen mit

ihren Müttern nehmen die Kinder – alle im Alter von einem Jahr bis vier Jahren – an

einem dreitägigen Kurs teil. Die Idee ist, den Kindern auf spielerische Weise zu ver-

mitteln, was sie selbst tun können, um mit akuten Atemnotsituationen besser umzu-

gehen und ihre Häufigkeit zu reduzieren. Es ist immer noch Dienstagmorgen und im

Übungsraum bläst ganz kräftig der Wind: Der vierjährige Florian hält ein Windrädchen

in der Hand und pustet so fest und langanhaltend wie es geht, denn Ziel der Übung

ist, die Ausatmung zu verlängern. Im letzten Teil der 50-minütigen Kurseinheit stehen

Entspannungsübungen auf dem Programm: Maria liegt mit ihrer Lieblingspuppe im

Arm auf dem Boden und zeigt ihr, wie man sich so richtig gut entspannt.

Ambulante Verhaltenstherapie reduziert Krankenhausaufenthalte 

Asthma bronchiale gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen bei Kindern

und Jugendlichen – etwa 15 Prozent aller Kinder sind betroffen; allein im Rhein-

Main-Gebiet sind es etwa 12.000. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass ein

Asthmaverhaltenstraining ein wichtiger Baustein in der Therapie von asthmakranken

Kindern ist. Die betroffenen Kinder lernen, eigenverantwortlich mit ihrer Krankheit

umzugehen, erlernen wirksame Atemtechniken und können Notfallsituationen rea-

listischer und damit angstfreier einschätzen. Zudem wird ihr Herz-Kreislaufsystem 

leistungsfähiger und die Atmung grundsätzlich verbessert, sodass sich stationäre

Krankenhausaufenthalte reduzieren lassen. Viele Kinder sind nach einer Schulung weit-

gehend beschwerdefrei und mehr als 90 Prozent der Eltern erleben eine deutliche

Was macht ein Krokodil, 
wenn es husten muss?
Von Kindern, die spielerisch lernen 

mit Asthma zu leben

Atmen
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Verbesserung der Lebensqualität für die ganze Familie. Kernstück der Kurse für Klein-

kinder ist ein Kasperletheater. Das Puppenspiel fördert bei den Kleinen den spielerischen

Umgang mit Asthma, was ihnen auch im Alltag hilft, besser damit fertig zu werden.

Erst seit Anfang der 90er Jahre gibt es Asthmaschulungen in Deutschland. 

Das Asthma-Zentrum Rhein-Main war bundesweit das erste, das ein Schulungs-

programm speziell für asthmakranke Kleinkinder zwischen zwei und sechs Jahren

sowie deren Eltern entwickelt und angeboten hat. Die Gründung dieses Zentrums im

Jahr 1993 hat die Kinderhilfestiftung e.V. mit einer Anschubfinanzierung in Höhe von

75.000 Euro unterstützt. Anfang 2003 hat das Asthma-Zentrum zusätzliche

Räumlichkeiten am Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin des Univer-

sitätsklinikums Frankfurt eröffnet. Für die Ausstattung hat die Kinderhilfestiftung e.V.

15.000 Euro und für die Personalkosten weitere 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. 
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Was steckt in einer 
russischen Puppe?

Fähigkeiten fördern

Steven
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Leonie
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Louis
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Steven
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In der anthroposophischen Heilpädagogik heißt Erziehen: sich verbinden, begleiten, verstehen und mitein-
ander tätig sein. Musizieren ist eine ideale Form des Miteinanders und eine wichtige Therapieform für Daniel
und Julian. Im Musikunterricht spielen die beiden wie in einem richtigen Orchester.
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Daniel und Julian



62 | Fähigkeiten fördern

Björn





64 | Fähigkeiten fördern

Gedankenversunken betrachtet die vierjährige Leonie eine russische Puppe und unter-

sucht sie von allen Seiten. Jedes Mal, wenn eine neue, kleinere Puppe zum Vorschein

kommt, hält sie inne. Auch Steven fasziniert das Prinzip der ineinander verschachtelten

Puppe; er hat die Oberkörper der Puppen der Größe nach aufgereiht. So unterschied-

lich Leonie und Steven das Geheimnis der russischen Puppe ergründen, so unter-

schiedlich ist ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung. Trotzdem gehen 

sie in denselben Kindergarten, allerdings in einen besonderen. Dort wird nach anthro-

posophischen Grundsätzen gearbeitet: Es gilt das Konzept einer ganzheitlichen

Erziehung für „Kopf, Herz und Hand“. So, wie in jedem Kind, stecken auch in Leonie

und Steven ungezählte Möglichkeiten, Talente und Neigungen, die entdeckt, gefor-

dert und gefördert werden wollen. Dieser Prozess gleicht einer Reise durch ein noch

unbekanntes Land: Hinter jeder Biegung, hinter jedem beschwerlichen Anstieg kön-

nen neue Ausblicke warten, die vorher nicht zu erahnen waren. In der anthroposo-

phischen Heilpädagogik heißt Erziehen: sich verbinden, begleiten, verstehen und mit-

einander tätig sein. Louis, der noch den Kindergarten besucht, spielt am liebsten mit

der Eisenbahn, Björn mag das Körbe flechten richtig gern, während die Schüler Daniel

und Julian das gemeinsame Musizieren – wie in einem richtigen Orchester – vorziehen.

Doch alle werden unter einem Dach dabei begleitet, ihre jeweils individuellen Fähig-

keiten entdecken und weiterentwickeln zu können.

Jedes Kind ist praktisch bildbar 

Die Albrecht-Strohschein-Schule ist eine staatlich genehmigte Sonderschule in

Oberusel, die auf der Grundlage der anthroposophischen Heilpädagogik arbeitet.

Kern dieser Lehre ist die Seelenpflege. Danach kann der Geist, die Individualität des

Menschen, niemals behindert sein. Behindert sind die leiblichen Grundlagen und 

seelischen Eigenschaften: das Denken, Fühlen, Bewegen und Wollen. Albrecht

Strohschein, Namensgeber der Schule für praktisch bildbare, lernbehinderte und 

körperbehinderte Kinder und Schüler, gehörte Anfang des 20. Jahrhunderts zu den

Was steckt in einer 
russischen Puppe?
Von Kindern, die ihre individuellen Fähigkeiten entdecken 

Fähigkeiten fördern
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Begründern der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie. Die Verschie-

denartigkeit der Kinder, die in einer Lerngruppe oder Klasse zusammengefasst sind,

gilt im Sinne Rudolf Steiners als wesentliches Element für den sozialen Reifeprozess.

Denn, wenn Kinder mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen

einander begegnen, entsteht ein für alle förderlicher und heilsamer Klassenverband.

Die Seelenpfleger gehen davon aus, dass jedes Kind praktisch bildbar ist. Deshalb

haben lebenspraktische Fächer wie Werken, Handarbeit und Hauswirtschaft zentrale

Bedeutung. Ziel ist, dass jedes Kind entsprechend seinen individuellen Möglichkeiten

gefördert wird und vielfältige Sinneserlebnisse die Entwicklung des Kindes positiv

beeinflussen. 

Die Kinderhilfestiftung e.V. unterstützt die Albrecht-Strohschein-Schule seit ihren

Anfängen im Jahr 1983. Mit Spendengeldern in Höhe von insgesamt 150.000 Euro

hat die Kinderhilfestiftung e.V. verschiedene Projekte gefördert und den Bau des

neuen Schulgebäudes (2001) mitfinanziert.
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Wie viel Gramm reichen
fürs Leben?

Frühgeborene

Justin
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Hiba
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Selbstständig atmen, die Körpertemperatur regulieren und Nahrung aufnehmen – Frühgeborene wie Hiba
benötigen dazu intensive medizinische Versorgung. Am Tag ihrer Geburt wog Hiba nur 860 Gramm – ihr
eigentlicher Geburtstag hätte erst zehn Wochen später sein sollen. Doch bereits in diesem Stadium haben
Frühgeborene ein fast ausgereiftes Sinnessystem: Sie empfinden Schmerz, Wärme und Kälte und nehmen
Geräusche wahr.
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Hiba
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Hiba
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Der 21. Juni sollte Hibas Geburtstag sein. Am 7. April, zehn Wochen davor, kam sie

zur Welt – als eine Handvoll Leben mit 860 Gramm. Für jedes Kind stellt die Geburt

eine einschneidende Veränderung dar. Doch für Frühgeborene wie Hiba ist sie ein

Trauma. Die Weiterentwicklung und Geborgenheit im Mutterleib ist in einem viel zu

frühen Stadium ganz plötzlich beendet. Selbstständig atmen, die Körpertemperatur

regulieren und Nahrung aufnehmen – das ist für Hiba nur mit intensivmedizinischen

Maßnahmen möglich. Doch apparative Methoden allein können Hiba nicht alles geben,

was sie für ihre Entwicklung benötigt. Deshalb liegt Hiba in ihrem Inkubator in einem

Nest aus weichen Tüchern. Sie erfährt dadurch eine Begrenzung, ähnlich wie im Uterus,

was ihr ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln soll. Ihre kleinen Hände

sind nahe an Kopf und Mund gebettet, sodass sie die Möglichkeit hat am Daumen zu

lutschen: Sie spürt ihre Haut und kann eine Beziehung zwischen Hand und Mund her-

stellen. Ganz besonders förderlich für die Entwicklung ist der frühe und enge Haut-

kontakt zwischen dem Frühgeborenen und seinen Eltern. Justin liegt täglich für drei bis

vier Stunden auf dem Bauch seiner Mutter. Ruhig und entspannt nimmt er mit allen

Sinnen ihre Nähe auf. Er fühlt und riecht ihre Haut, spürt ihre Wärme, hört ihren ver-

trauten Herzschlag und ihre Stimme. Dass es Justin dabei gut geht, kann man nicht nur

sehen, sondern auch messen: Er hat rasch an Gewicht zugenommen und zeigt weniger

Atempausen. Känguruh-Babys, die von Natur aus extrem unreif geboren werden und

daher noch Monate nach der Geburt im Beutel der Mutter ständigen Körperkontakt

haben, um heranzureifen, sind das Vorbild dieser sanften Methode. Doch auch wenn

sich die Überlebenschancen für Frühgeborene wie Justin und Hiba in den letzten Jahren

sehr positiv entwickelt haben, stellt sich nach wie vor die ethische Frage: „Wie viel

Gramm reichen fürs Leben?“ 

Wie viel Gramm 
reichen fürs Leben?
Von Kindern, die zu früh geboren wurden 

Frühgeborene
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Sanfte Pflege

Rund 800.000 Kinder werden jährlich in Deutschland geboren. 50.000 starten aufgrund

von Komplikationen zu früh – also vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen (SSW) –

ins Leben. Etwa 8.000 dieser Kinder sind sehr kleine Frühgeborene, jünger als 30 SSW,

und weitere 1.000 sind extrem kleine Frühgeborene mit nur 24 und 25 SSW. Auch

wenn die Überlebenschancen selbst für diese „Frühchen“ bei 60 bis 80 Prozent liegen,

ist das Risiko einer verzögerten Entwicklung mit bleibenden körperlichen und geistigen

Schäden sehr hoch. Die weitere Entwicklung hängt jedoch von vielen individuellen

Faktoren ab, sodass sich auch sehr kleine Frühgeborene in vielen Fällen völlig normal

entwickeln können. Der optimalen intensivmedizinischen Versorgung kommt dabei

entscheidende Bedeutung zu, um die noch nicht ausgereiften Köperfunktionen zu

überwachen und zu unterstützen. Mit dem Wissen, dass Frühgeborene schon nach

26 SSW ein fast ausgereiftes Sinnessystem haben, hat sich in ihrer Betreuung in den

letzten zehn Jahren ein Wandel vollzogen. Denn mittlerweile weiß man, dass Frühchen

Wärme, Kälte, Geschmack und Schmerz empfinden sowie Geräusche, Gerüche und

Licht wahrnehmen können. Entsprechend wird versucht die „High-Tech-Medizin“ mit

einer sanften und entwicklungsfördernden Pflege zu verbinden, bei der bewusst die

Eltern miteinbezogen werden. Auch die Erkenntnis, dass die Haut ein wichtiges Organ

zur Förderung der Nachreifung ist, hat diesen Wandel beeinflusst. Die Känguruh-

Methode (Kangarooing) wird seit den 90er Jahren in vielen Perinatalzentren als sinn-

volle Ergänzung zur Apparatemedizin angewendet – mit Erfolg: Wissenschaftliche

Untersuchungen belegen die entwicklungsfördernde Wirkung für das Frühchen und

die Intensivierung der Beziehung zwischen Kind und Eltern. 

Die Kinderhilfestiftung e.V. hat die Erweiterung, den Umbau und die Ausstattung 

der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin – mit dem Hauptschwerpunkt Perinatal-

zentrum – des Klinikums Offenbach gefördert. Mit einer Spendensumme von 

einer Millionen Euro ist 1997 eine Kinderklinik entstanden, die hohe medizintechni-

sche Standards mit sanften Pflegemaßnahmen verbindet. 
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Wann darf ich wieder
draußen spielen?

Stationäre Betreuung

Lukas
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Lukas

Stationäre Betreuung

Im Krankenhaus am Unterricht teilnehmen und an einem Computer lernen – das kann Lukas nur mithilfe 
seines mobilen Beatmungsgeräts. Ohne dieses Gerät wäre es ihm nicht möglich sein Bett zu verlassen, da er
nur für kurze Zeit selbstständig atmen kann. Lukas wird voraussichtlich zeit seines Lebens im Krankenhaus
behandelt und betreut werden müssen. Deshalb ist es besonders wichtig, ihm unterschiedliche Sinneserleb-
nisse zu ermöglichen. 
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Fatma
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Jeden Tag kommt Fatmas Bruder zu Besuch auf die Intensivstation: Dort lebt die Vierjährige seit ihrer 
Geburt. Dann schauen die beiden Fotoalben an und erzählen sich Geschichten dazu. Doch die schönsten
Momente sind die, wenn Fatma ihr Zimmer verlassen darf, um mit ihrem Bruder für etwa zwei Stunden im
Park zu spielen. 
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Fatma
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Leon
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Leon
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Selbstständiges Atmen ist für Lukas nur für kurze Zeit möglich. Denn Lukas leidet an

einer sehr seltenen Erkrankung, die ein Beatmungsgerät – nahezu rund um die Uhr –

für ihn lebensnotwendig macht. So ist das Krankenhaus zu seinem Zuhause geworden

und dies wird zeit seines Lebens auch so bleiben. Trotzdem kann Lukas hin und wieder

sogar einen echten Löwen erleben. Ein mobiles Beatmungsgerät, das an seinem Roll-

stuhl angebracht ist, gibt ihm die Möglichkeit sein Bett, ja auch sein Zimmer auf der

Station zu verlassen und an der Außenwelt – zumindest hin und wieder – teilzuhaben.

Lukas genießt die hinzugewonnene Mobilität: Ein Besuch im Garten der Kinderklinik

oder gar eine Ausfahrt in den nahegelegenen Zoo – das sind für den Zehnjährigen

richtige Festtage. Auch für Fatma ist ein Ende des Krankenhausaufenthalts nicht

absehbar: Die Vierjährige leidet ebenfalls an einer angeborenen Atemwegserkran-

kung und lebt seit ihrer Geburt auf der Intensivstation. Fatma ist das einzige Kind, 

das dort permanent behandelt und betreut wird. So hat sich über die Jahre hinweg

eine innige Freundschaft mit den Ärzten und Schwestern entwickelt. Doch die schön-

sten Momente erlebt Fatma immer dann, wenn sie ihr Zimmer verlassen darf, um 

mit ihrem Bruder im Park zu spielen – für etwa zwei Stunden. Länger kann Fatma

nicht selbständig atmen. Für manche Kinder ändert sich das Leben von einem Tag 

auf den anderen schlagartig: Leon war ein aufgeweckter Junge, wie andere Jungs 

mit neun Jahren. Wenn er heute seine Hand auf einen Kopierer legt und mit Freude

das Ergebnis bestaunt, dann ist das einer von vielen kleinen Fortschritten, die Leon

nach seiner Gehirnoperation macht. Mit intensiver Therapie wird versucht, die Folgen 

dieser Operation zu behandeln, zu der Leon voller Hoffnung nach Paris gereist war.

Ganz langsam erlernt er vielleicht manches wieder, was zuvor für ihn selbstver-

ständlich war.

Vielfältige Sinneserlebnisse ermöglichen

Etwa zwei Drittel aller Kinder waren bis zu ihrem 14. Lebensjahr bereits einmal, meist

kurz, im Krankenhaus. Trotzdem behalten sie diesen Ort oft lebenslang in Erinnerung.

Viel härter trifft es jene Kinder, die dauerhaft bleiben müssen oder schon seit ihrer

Geburt dort leben – ohne Perspektive auf eine Veränderung. Ihre Entwicklung, ihr

Wann darf ich wieder 
draußen spielen?
Von Kindern, die als Langzeitpatienten im

Krankenhaus leben

Stationäre Betreuung
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Alltag, ihr Leben unterscheiden sich deutlich von dem gleichaltriger gesunder Kinder:

Mit der Familie am Frühstückstisch sitzen, die Schule besuchen, auf dem Spielplatz mit

Freunden toben – all das ist für die kleinen Langzeitpatienten gar nicht oder nur ein-

geschränkt möglich. Neben der lebensnotwendigen medizinischen Behandlung sind

deshalb ergänzende Therapiemaßnahmen ganz besonders wichtig für diese Kinder.

Vielfältige Sinneserlebnisse und Anregungen durch Krankengymnastik, Ergo- und

Musiktherapie, Schulunterricht oder künstlerisches Gestalten fördern ihre Entwicklung

und geben ihrem Klinikalltag einen sinnvollen Rhythmus. Vor allem aber verhelfen sie

den betroffenen Kindern zu etwas mehr Lebensqualität an ihrem ungewöhnlichen

Lebensort. Doch nicht nur Körper und Seele der Kinder werden durch den stationären

Aufenthalt auf eine Belastungsprobe gestellt. Auch die Eltern empfinden die Trennung

von ihrem Kind als psychische Extremsituation. So bieten immer mehr Kinderkliniken

Übernachtungsmöglichkeiten für Eltern an, um diese Situation erträglicher zu gestalten

und gleichzeitig den Heilungsprozess bei den Kindern positiv zu beeinflussen. Erträg-

licher wird das Leben im Krankenhaus auch durch die Zuwendung des Pflegepersonals.

Denn für Lukas, Leon und Fatma sind Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger weit

mehr als medizinische Helfer: Sie übernehmen die Rolle eines Spielgefährten, eines

Seelentrösters und manchmal auch einer Ersatzfamilie. 

Die Kinderhilfestiftung e.V. unterstützt Kinder, die für lange Zeit oder dauerhaft im

Krankenhaus sein müssen, auf verschiedene Weise: Für Lukas, der wie Leon im

Clementine Kinderhospital in Frankfurt am Main behandelt und betreut wird, über-

nahm sie die Kosten für sein mobiles Beatmungsgerät in Höhe von 9.000 Euro. Mit

einer Spendensumme von einer Millionen Euro hat die Kinderhilfestiftung e.V. die

Erweiterung, den Umbau und die Ausstattung der Klinik für Kinder- und Jugend-

medizin des Klinikums Offenbach finanziert, wo Fatma lebt. Auch die Anschaffung von

Betten für Eltern, die bei ihrem kranken Kind übernachten möchten sowie Frei-

zeitaufenthalte und Weiterbildungsmaßnahmen für Kinderkrankenschwestern werden

von der Kinderhilfestiftung e.V. gefördert.
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Warum ist Früherkennung
so wichtig?

Diagnose

Nina
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Nina

Diagnose
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Shira
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Shira
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Maximilian
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Linus
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Linus

Diagnose

Linus kam einige Wochen zu früh zur Welt und leidet an einer Frühgeborenen-Netzhauterkrankung. Nur die
rechtzeitige Laserbehandlung seiner unreifen Netzhaut kann Linus vor einer hochgradigen Sehbehinderung
oder gar Erblindung bewahren. Die Operation mit einem modernen Diodenlaser ist dafür ein besonders wirk-
sames und gleichzeitig schonendes Verfahren. 
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Nina hatte keinen leichten Start ins Leben. Sie erlitt einen Sauerstoffmangel bei der

Geburt, der eine akute Bedrohung mit Langzeitfolgen für ihre geistig-motorische Ent-

wicklung darstellt. Auf der Intensivstation für Neugeborene wird sie mit einer noch

neuen und vielversprechenden Methode behandelt. Ihr kleiner Körper liegt auf einer

thermischen Gelmatte, die die Körpertemperatur auf 34 bis 32 Grad Celsius abkühlt.

An verschiedenen Messpunkten wird die Temperatur kontinuierlich überwacht. Hypo-

thermiebehandlung nennt man diese Ganzköperunterkühlung, die etwa drei Tage

dauert. Frühzeitig angewendet soll diese Methode die mitunter schweren Folgeschäden

nach einem Sauerstoffmangel oder Schädel-Hirn-Trauma verhindern oder zumindest

mildern. Auch die acht Monate alte Shira wird mit einer neuen Technik, dem digitalen

Elektroenzephalographischen(EEG)-Gerät, untersucht. Dabei kann sie in der Ambulanz

zur Epilepsiediagnostik in ihrem Kinderwagen liegen bleiben, da es sich um eine mobile

Aufnahmestation handelt. Neugierig verfolgt Shira den Verlauf der Kabel, die sich an

ihrem Kopf befinden. Die neue Technik ermöglicht eine detailliertere und längere Auf-

zeichnung der Hirnstromkurven und somit eine genauere Analyse epileptischer Phäno-

mene, die besonders bei Früh- oder Neugeborenen schwer erkennbar sind. Parallel

dazu wird Shira gefilmt. Filmaufnahmen und Hirnstromkurve lassen sich sekundenge-

nau synchron darstellen. Das bedeutet, dass Anfallserkrankungen sensitiver diagnos-

tizierbar sind und Shira frühzeitiger und damit besser behandelt werden kann. Auch

dem kleinen Linus kann mittels Früherkennung und -behandlung geholfen werden. 

Er kam einige Wochen zu früh zur Welt; die Unreife seiner Augen führte zu einer

Frühgeborenen-Netzhauterkrankung. Diese gehört in den Industrienationen zu den

häufigsten Ursachen von Erblindung im frühen Kindesalter und dauerhaften, hoch-

gradigen Sehbehinderungen. Nur die rechtzeitige Laserbehandlung der unreifen

Netzhaut kann Frühgeborene vor diesen gravierenden Folgeschäden bewahren. 

Linus wird mit einem modernen Diodenlaser operiert: Er ist tragbar, sodass der für

Frühgeborene risikoreiche Transport entfällt. Außerdem hat der Diodenlaser ein

Spektrum, das auch die noch unreifen Augen von Linus sehr gut vertragen. Eine

Eintrübung seiner Hornhaut und Linse – wie bei anderen Lasern möglich – kann

damit verhindert werden. 

Warum ist Früherkennung 
so wichtig?
Von Kindern, die trotz ihrer Erkrankung eine

Chance haben, sich unbeschwert zu entwickeln 

Diagnose
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Von Anfang an

Die Früherkennung bildet die Grundlage zur Vermeidung, Milderung oder Behebung

von Krankheiten und Störungen der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung

von Kindern. Dabei gilt – wie bei Nina, Shira und Linus deutlich wird – der Grundsatz:

je früher desto besser. Deshalb werden grundsätzlich alle Früh- und Neugeborenen

unmittelbar nach der Geburt untersucht. Schon wenige Tage danach folgt die zweite

wichtige Screening-Untersuchung. Diese engmaschigen Untersuchungsintervalle ziehen

sich durch das gesamte erste Lebensjahr des Kindes. Moderne technische Apparate

zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten haben dabei einen besonderen

Stellenwert. Sie eröffnen erkrankten Kindern die Chance auf dauerhafte Heilung und

somit auf eine unbeschwerte Weiterentwicklung. 

Die Kinderhilfestiftung e.V. unterstützt die apparative Ausstattung von Kinderkliniken

im Rhein-Main-Gebiet. Dazu gehören Ultraschallgeräte wie beispielsweise das am

Clementine-Kinderhospital in Frankfurt am Main oder die medizinischen Geräte für

die Hypothermiebehandlung in der Kinderklinik der Städtischen Kliniken Frankfurt-

Höchst. 30.000 Euro hat der Verein dafür zur Verfügung gestellt und damit auch die

Teilnahme der Klinik an einer Studie der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermög-

licht. Sie soll europaweit die Chancen und Risiken dieser noch jungen Behand-

lungsform überprüfen. Mit 40.000 Euro finanzierte die Kinderhilfestiftung den

Diodenlaser für die Abteilung Neonatologie am Zentrum für Kinderheilkunde und

Jugendmedizin des Universitätsklinikums Frankfurt und mit 35.000 Euro wurde die

Abteilung Pädiatrische Neurologie bei der Anschaffung des digitalen EEG-Geräts

unterstützt. Darüber hinaus hat die Kinderhilfestiftung durch jahrelanges Engagement

die Realisierung von zwei Großprojekten am Universitätsklinikum Frankfurt maßgeb-

lich gefördert: Für den ersten (1990) Bauabschnitt des Zentrums für Kinderheilkunde

und Jugendmedizin stellte sie Spenden von 150.000 Euro und für den zweiten (2002)

1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Davon kam die größte Einzelspende (500.000

Euro) von Dr. phil. h.c. Josef Buchmann, Kuratoriumsmitglied der Kinderhilfestiftung.

Ein Teil der Klinik ist nach ihm – „Buchmann-Flügel“ – benannt.
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Wollen wir zusammen auf
die Riesenrutsche?

Integration

Jasmin
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Sebastian
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Jasmin und Christoph
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Jasmin

Jasmin kann allein auf die Riesenrutsche klettern und über die schwingende Brücke laufen. Kinder, die im
Rollstuhl sitzen oder blind sind, können das nicht. Doch auf diesem Burgspielplatz ist das anders. Denn der
integrative Kinderspielplatz ermöglicht, dass behinderte und nichtbehinderte Kinder gleichermaßen Spaß
haben und gemeinsame Spielabenteuer erleben können.
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Christoph und Jasmin
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Ob Musikmachen auf einem Riesen-Xylophon aus Holz, per Rutsche von der Burg mitten

auf dem Marktplatz landen, durch ein Sprachrohr miteinander kommunizieren oder

den vierköpfigen Drachen bezwingen – der Fantasie der kleinen Eroberer Jasmin,

Sebastian und Christoph sind in dieser mittelalterlichen Stadtanlage keine Grenzen ge-

setzt. Heute spielen die drei Vierjährigen „Ritter“ und „Burgfräulein“ in ihrer Holzburg

mit Zinnen und Erkern. Doch manchmal sind auch ihre Freunde Timm und Sarah

dabei. Timm sitzt im Rollstuhl, und Sarah ist blind, doch auf diesem Burgspielplatz

sind diese Behinderungen kein Hindernis für gemeinsames Spielen – im Gegenteil:

Denn wir befinden uns auf einem so genannten integrativen Kinderspielplatz, und der

bietet allen kleinen Besuchern – ob gut zu Fuß oder im Rollstuhl, blind oder hörge-

schädigt – Möglichkeiten der spielerischen Entfaltung zu finden und miteinander zu

teilen. „Wenn ich Timm frage, ob wir zusammen auf die Riesenrutsche gehen,

machen wir das so: Er wird mit seinem Rollstuhl über einen Weg hingefahren und ich

klettere über die Holztreppe hinauf. Dann treffen wir uns dort und rutschen gemein-

sam runter. Das macht richtig viel Spaß.“ Den hat auch die sechsjährige Sarah auf der

„Turnierstrecke“: Dort gibt es Wegweiser in Blindenschrift, die geradewegs zu den

Hüpfkissen führen, die so schön klingen, wenn man draufspringt. 

Integration statt Ausgrenzung

Ein Spielplatz, auf dem behinderte und nichtbehinderte Kinder spielen, gleichermaßen

Spaß haben und gemeinsame Abenteuer erleben können – das ist die Idee von integra-

tiven Kinderspielplätzen. Spielend aufeinander zugehen, neue Erfahrungen teilen und

dabei Berührungsängste abbauen, das ist das Ziel. Die Kinderhilfestiftung e.V. ist

Initiator und Hauptförderer der bundesweit ersten integrativen Kinderspielplätze:

1996 entstand „Tabaluga“, und 1997 konnte der „Josef-Buchmann-Spielplatz“ im

Waldspielpark Louisa (beide in Frankfurt am Main) realisiert werden. Diese Projekte

haben Modellcharakter über die Rhein-Main-Region hinaus und unterstreichen die

vorrangige Aufgabe der Kinderhilfestiftung, Kinder mit körperlichen und geistigen

Wollen wir zusammen 
auf die Riesenrutsche?
Von Kindern, die einfach spielen und toben

wollen – mit und ohne Behinderung

Integration
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Behinderungen zu fördern und sie gesellschaftlich zu integrieren. Bei der Entwicklung

der Spielparadiese haben die Gestalter mit blinden, körperbehinderten und rollstuhl-

fahrenden Kindern zusammengearbeitet. Daraus sind Spielideen entstanden, die allen

Kindern – ganz gleich ob behindert oder nicht – neue Herausforderungen und Wahr-

nehmungserlebnisse ermöglichen. Denn die Spielgeräte sind so konzipiert, dass die

Kinder bei der Nutzung aus unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wählen können. 

Die Kinderhilfestiftung e.V. hat die Spielplätze mit Spenden in Höhe von insgesamt

500.000 Euro unterstützt. Namhafte Einzelspenden kamen von Dr. phil. h.c. Josef

Buchmann, Kuratoriumsmitglied der Kinderhilfestiftung e.V. (100.000 Euro) und von

dem Sänger Peter Maffay (50.000 Euro).
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Was passiert in Afrika?

Sehen

Anja
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Anja
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Eilin

„Krank durch Armut“ heißt der Titel eines Artikels, den Eilin und Naina im Unterricht via Computerbildschirm
lesen, um anschließend darüber zu diskutieren. Computerarbeitsplätze wie diese sind speziell auf die Bedürf-
nisse Sehbehinderter ausgerichtet. Sie eröffnen Eilin und Naina neue Möglichkeiten des Lernens und damit
eine intensivere Teilhabe an ihrer Umwelt. 
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Naina
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Cumali
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Anja richtet die Kamera auf die Tafel. Wo werden Wale gejagt? Wie arbeiten Walfänger?

Werden Wale geschützt? – diese Fragen sind dort zu lesen. Doch die vierzehnjährige Anja

kann von ihrem Platz aus weder die Tafel erkennen noch die Schrift lesen: Sie verfügt nur

noch über ein sehr eingeschränktes Sehvermögen. Trotzdem kann sie die Aufgabe, die

Sätze abzuschreiben, erfüllen. Sie sitzt vor einem großen Computerbildschirm, auf dem

die von der Kamera übertragenen Bilder zu sehen sind. Die Schrift von der Tafel ist jetzt

stark vergrößert und Anja muss zwar so dicht heran, dass sie mit ihrer Nase fast den Bild-

schirm berührt, doch es gelingt ihr, Satz für Satz zu übertragen. Eine Klasse weiter sitzt

Cumali zusammen mit seinen sehbehinderten Mitschülern ebenfalls vor einem Computer.

„Krank durch Armut“ heißt der Titel eines Artikels, den sie via Bildschirm gerade gelesen

haben und jetzt darüber diskutieren. Es geht um Malaria und um Aids, um Verhütung und

um Afrika. Computerarbeitsplätze, wie der von Anja und Cumali sind speziell an die Be-

dürfnisse Sehbehinderter angepasst. Sie eröffnen ihnen neue Möglichkeiten des Lernens,

Teilhabe am Geschehen und damit die Chance auf eine berufliche Perspektive. 

Zugang zu Wissen verschaffen

Die elektronische Datenverarbeitung hat in den vergangenen Jahren die Möglichkeiten

der Rehabilitation blinder und sehbehinderter Menschen wesentlich beeinflusst. Mit-

hilfe spezieller Zusatzgeräte sind Sehbehinderte heute in der Lage, Computer zu be-

dienen und für Tätigkeiten einzusetzen, die sie früher gar nicht oder nur mit großem

Aufwand selbstständig ausführen konnten. Die Fähigkeit, mit der Informations- und

Kommunikationstechnik umgehen zu können, ist daher auch für Sehgeschädigte zu

einer Schlüsselqualifikation geworden – besonders für jene, die gemeinsamen Schul-

unterricht mit Nichtbehinderten haben. Sehgeschädigte Kinder und Jugendliche sollen

den Umgang mit dem Computer erlernen und sich damit Zugang zu Wissen verschaffen,

das ihnen sonst vorenthalten bliebe. Entsprechend wichtig ist eine fachgerechte, das

bedeutet eine blinden- und sehbehindertenpädagogisch fundierte, Vermittlung dieser

Qualifikation.

Was passiert in Afrika?

Von Kindern, die Sehschäden haben und sich mithilfe 

des Computers neue Wege des Lernens eröffnen

Sehen
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Die Hermann-Herzog-Schule in Frankfurt am Main ist ein überregionales, sonderpäda-

gogisches Beratungs- und Förderzentrum für sehgeschädigte Kinder und Jugendliche

im Raum Südhessen. Sie gliedert sich in eine Regelschule und in eine Sonderschule.

Neben dem schulischen Bereich berät und informiert sie Schülerinnen und Schüler, 

deren Eltern und Lehrer zu allen Fragen rund um die Themen Augenerkrankungen,

Ärzte und Ämter, Auswahl und Anschaffung von Hilfsmitteln, psychische und soziale

Probleme als Folge der Sehbehinderung, Erziehung, Freizeitgestaltung und Berufs-

findung. 

Die Kinderhilfestiftung e.V. unterstützt die Hermann-Herzog-Schule seit 1993. Sie hat

seitdem fast 20 Computerarbeitsplätze mit mehr als 100.000 Euro finanziert und so „die

pädagogische Arbeit mit Sehbehinderten entscheidend gefördert“, wie Dr. Christian

Kretschmer, Leiter der Hermann-Herzog-Schule, unterstreicht. 
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Kindern, die nicht sehen können,

Kindern, die nicht hören können,

Kindern, die nicht laufen können,

Kindern, die keinen Zugang zu unserer Wahrnehmungswelt haben,

Kindern, die chronisch krank, körperlich oder 

geistig behindert sind,

Kindern, die misshandelt werden – 

all diesen Kindern versucht die Kinderhilfestiftung e.V. zu helfen. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 1982 konnte die Kinderhilfestiftung e.V. viele Kinder dabei

unterstützen, trotz ihrer Erkrankung oder Behinderung etwas mehr Lebensqualität zu

erlangen. Bis 2002 hat die Kinderhilfestiftung e.V. über 300 Einzelprojekte an Kinder-

kliniken, Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen gefördert. Die Bandbreite

der Projekte reicht vom Flaschenwärmer bis zum Bau einer Kinderklinik. Von der Über-

nachtungsmöglichkeit für Eltern bei ihrem kranken Kind auf der Station bis zum inte-

grativen Kinderspielplatz. Vom Pferd, das für heiltherapeutisches Reiten eingesetzt wird

bis zum Cochlea-Implantat, mit dem taube Kinder lernen zu hören.

Wer wir sind

Von Albert Einstein stammt der Satz: „Es gibt keine großen Entdeckungen und Fort-

schritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt.“ Krankheit ist neben

Armut, Hunger und Krieg die häufigste Ursache dafür, dass Kinder unglücklich sind.

Überall auf der Welt bedürfen Kinder unserer Hilfe. Wir, die Kinderhilfestiftung e.V.,

leisten seit vielen Jahren einen Beitrag dazu. 

Die Kinderhilfestiftung e.V. ist eine Initiative der Bürger und der Wirtschaft der Rhein-

Main-Region, gegründet 1982 als eingetragener Verein in Frankfurt am Main. Unser

besonderes Anliegen ist die Integration von kranken Kindern. Wir fördern Projekte,

die es ermöglichen, dass diese Kinder gemeinsam mit gesunden spielen und lernen,

neue Erfahrungen teilen und so an der Gesellschaft teilhaben können.

Wie die Idee entstand

Initiator der Kinderhilfestiftung e.V. ist Dr. med. h.c. Dieter W. F. Hofmann. Als Vorsitzen-

der der Wirtschaftsjunioren der Industrie- und Handelskammer Offenbach startete er

Anfang der 80er Jahre eine Spendenaktion zugunsten krebskranker Kinder. Der Erlös

Portrait

Die Kinderhilfestiftung e.V.: ein Anwalt der Kinder
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bildete den Grundstein bei der Verbesserung der Ausstattung der onkologischen Station

im Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Frankfurt

am Main. Dieses Projekt sensibilisierte die Organisatoren dafür, dass selbst im Rhein-Main-

Gebiet nicht für alle kranken Kinder optimale Behandlungsmöglichkeiten existierten.

Eigeninitiative war gefragt – schnell, unbürokratisch und zuverlässig. So entstand die

Kinderhilfestiftung e.V.: gegründet von Dr. med. h.c. Dieter W. F. Hofmann – seit 1982 ihr

Vorsitzender – Günther Haug, Prof. Dr. Otto Hövels, Prof. Dr. Bernhard Kornhuber, Dr. Dirk

Mattes, Dr. Eberhard Mittwich, Dr.-Ing. Wolfgang Mühlschwein und Horst Trautwein.

Welcher Grundsatz uns leitet

Wir verstehen uns als „Anwalt der Kinder“. Das bedeutet, dass wir die finanziellen Mittel

organisieren, um Projekte für Kinder zu ermöglichen, und dass wir uns darüber hinaus –

wo immer möglich – für ihre Belange einsetzen. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass

chronisch kranke und behinderte Kinder eine medizinisch adäquate Behandlung erfahren

und in ihrer seelischen, geistigen und körperlichen Entwicklung gefördert werden.

Welche Ziele wir verfolgen

� Schnell, unbürokratisch und wirkungsvoll helfen, insbesondere dann, wenn keine

anderen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. 

� Ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger und kompetenter Partner sein für die, die un-

sere Hilfe brauchen und für jene, die diese Hilfe mit persönlichem und finanziellem

Engagement unterstützen.

� Vorbild sein, motivieren und zeigen, dass mit privater Initiative viel erreicht werden

kann und dass es sich lohnt, aktiv daran mitzuwirken. 

Wie wir mit Spenden umgehen

Alle Spenden fließen zu 100 Prozent in die Projektarbeit und kommen direkt den be-

troffenen Kindern zugute. Unsere Verwaltungsaufgaben werden ausschließlich durch

die Beiträge der Mitglieder und ehrenamtliches Engagement getragen. Die Mittelver-

wendung für größere Projekte verstehen wir als Anschubfinanzierung – „Hilfe zur

Selbsthilfe“. Damit möchten wir die Träger der geförderten Einrichtungen motivieren

und verpflichten, diese Projekte in Eigenregie weiterzuführen. 

Welche Projekte wir fördern

Mit den Spenden fördern wir Einzelprojekte und unterstützen ambulante sowie 

stationäre Einrichtungen mit Geräten zur Diagnose, Behandlung und Nachsorge chro-

nisch kranker und behinderter Kinder. Dazu zählen auch Vorsorgemaßnahmen zur

Früherkennung von Krankheiten und Behinderungen. Unser Aktionsradius ist das
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Rhein-Main-Gebiet. Dies bietet uns und den Spendern die Möglichkeit, am Verlauf und

Erfolg der Projekte unmittelbar teilzuhaben. Zu unseren Grundsätzen gehört, dass wir Pro-

jekte mit Modellcharakter fördern, um die Entscheider und die Öffentlichkeit für be-

stimmte Themen zu sensibilisieren. Der erste Schritt der Projektarbeit erfolgt in der Regel

über Anträge von Eltern kranker Kinder, von Kliniken sowie von Schulen und Kindergär-

ten für Behinderte oder von anderen Institutionen. Der Vorstand der Kinderhilfestiftung

prüft gemeinsam mit den medizinischen Beiräten die Anträge und entscheidet – auf Basis

der Satzung und der Grundsätze des Vereins – über ihre Förderungswürdigkeit. Dabei

berücksichtigen wir, ob und inwieweit sich andere Leistungsträger beteiligen können.

Wie wir arbeiten

Gemeinsam mit dem Zentrum für Kinderheilkunde des Universitätsklinikums Frankfurt,

dem Clementine Kinderhospital Frankfurt sowie mit den Kinderkliniken der Städtischen

Kliniken Frankfurt-Höchst und dem Klinikum Offenbach bilden wir eine strategische

Allianz. Sie trägt entscheidend dazu bei, chronisch kranke und behinderte Kinder opti-

mal zu versorgen. Die Kinderhilfestiftung übernimmt bei dieser Allianz eine Koordinations-

und Moderationsfunktion: Wir bieten den Kinderkliniken ein Forum für ihre Anliegen,

bündeln die Themen, kommunizieren sie und schärfen somit das Bewusstsein bei den

jeweiligen Trägern und in der Öffentlichkeit für dringend notwendige Maßnahmen.

Wir möchten mit dem Bündnis den Erfahrungsaustausch zwischen den Kliniken inten-

sivieren, die Zusammenarbeit verstärken und damit die Situation der betroffenen

Kinder im Rhein-Main-Gebiet verbessern.

Was wir realisiert haben

Mehr als 300 Projekte hat die Kinderhilfestiftung von 1982 bis 2002 gefördert: kleine

und große, spektakuläre und unscheinbare, einmalige und langfristige. Dazu zählen:

Projekte mit den Partnern der Strategischen Allianz:

Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt

� Erster (fertiggestellt 1990) und zweiter (fertiggestellt 2002) Bauabschnitt 

� Ausstattung bestehender Abteilungen wie Onkologie, Frühgeborenen- und Intensiv-

station, Herzstation, Mukoviszidose-Ambulanz, Radiologie, Allgemeine Pädiatrie

Clementine Kinderhospital Frankfurt am Main

� Ausstattung bestehender Abteilungen wie Schlaflabor

� Bewegungstherapie der neurologischen, rheumatologischen und pneumologischen

Abteilung 

Kinderklinik des Klinikums Offenbach

� Erweiterung, Umbau und Ausstattung der Kinderklinik
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Kinderklinik der Städtischen Kliniken Frankfurt-Höchst

� Ausstattung

Großprojekte – Kliniken

� Förderung klinikangewandter Forschungsprojekte wie beispielsweise in der

Onkologie „Nebenwirkungen der Chemotherapie bei Kindern“

� Dezentrales Monitoring zur Überwachung in den Krankenzimmern

� Medizinisch-technische Ausstattung des Labors für klinische Proteinanalytik

(Früherkennung im Säuglingsalter)

� Ultraschallgeräte

� Lungenfunktionsmessplatz

� Beatmungs- und Überwachungsgeräte für die Intensivstationen

� Digitales EEG-Aufnahmegerät

� Diodenlaser zur Behandlung von Retinopathie (Netzhauterkrankung) 

� Knochendichtemessgerät

� Transportinkubatoren

� Geräte zur Diagnostik und Behandlung von diabetes-, leukämie- und 

tumorkranken Kindern

� Schwesternförderung und Weiterbildung (auch Kindergartenunterstützung)

� Aufbau und Weiterförderung des Asthma-Zentrums Rhein-Main

� Anschubfinanzierung zur Behandlung akuter Hirnschädigungen auf der

Intensivstation bei Neugeborenen und Kindern

� Klimakuren für Mukoviszidose-Patienten in Israel

� Förderung des Kinderärztlichen Notdienstes

� Anschubfinanzierung von Cochlea-Implantaten für gehörlose Kinder

Kleinprojekte – Kliniken

� Anschaffung von Flaschenwärmern, Babykleidung für Frühgeborene, Schulfernsehen,

Spiel- und Bastelmaterialien, bunte Bettwäsche, Elternküchen 

Schulprojekte für behinderte Kinder

� Hermann-Herzog-Schule für sehbehinderte Kinder und Jugendliche, Frankfurt am Main

� Martinschule, Main-Kinzig-Kreis

� Janusz-Korczak-Schule, Kreis Offenbach

� Albrecht-Strohschein-Schule, Main-Taunus-Kreis

� Fröbelschule, Offenbach

� Schule am Sommerhoffpark für hörgeschädigte Kinder, Frankfurt am Main

� Marianne-Frostig-Schule, Offenbach

� Ludwig-Dern-Schule, Offenbach
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Arab Bank AG
Frankfurt am Main

Ashurst Morris Crisp
Frankfurt am Main

CMF,
Claus Maria Faber Advertising GmbH
Mörfelden-Walldorf

Extra-D Mobilfunk GmbH
Frankfurt am Main

Kaufhof Warenhaus AG
Frankfurt am Main

Heim & Honermeier
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Frankfurt am Main

Sponsoren

Die Kinderhilfestiftung e.V. bedankt sich bei den
Sponsoren, die die Produktionskosten dieses
Buches übernommen haben:
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Hofmann Assekuranz
Versicherungsvermittlungs GmbH
Frankfurt am Main

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Frankfurt am Main

Milupa GmbH & Co KG
Friedrichsdorf

Dr. Mühlschwein Ingenieure
Büro für Baustatik und Bauphysik
Dreieich

Brigitte und Günter Rothenberger
Bad Homburg/Frankfurt am Main

ISP Orion
Dieter Lather KG
Dreieich
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Danke

Die Kinderhilfestiftung e.V. bedankt sich bei 
den Menschen, die in den Einrichtungen mit dazu
beitragen haben, dass die Portraits entstehen
konnten:

Dr. med. h.c. Dieter W. F. Hofmann:

Albrecht-Strohschein-Schule, Oberursel: Sybille Rodrian-Krieg, 

Asthma-Zentrum Rhein-Main: Beate Riei, Dr. med. Johannes Schulze, 

Dipl. Psych. Barbara Wolfraum 

Clementine Kinderhospital, Frankfurt am Main: Prof. Dr. Jürgen Dippell, 

Lore Breitenstein, Dr. med. Maya von Stauffenberg

Cochlea Implantat Centrum Rhein-Main: Prof. Dr. med. Gottfried Diller

Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main: Dr. Christian Kretschmer, 

Karl-Hermann Friedrichs, Elke Wink

Klinikum Offenbach, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin: Dr. med. Wolfgang Evert

Reitclub Kronberg: Barbara Würtz, Thomas Canné, Monika Winkler

Städtische Kliniken Frankfurt-Höchst, Kinderklinik: PD Dr. med. Lothar Schrod

Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Zentrum für Kinderheilkunde und 

Jugendmedizin: Prof. Dr. med. Hansjosef Böhles, Dr. med. Boris Gebhardt, 

PD Dr. med. Matthias Kieslich, Dr. med. Georg Posselt, PD Dr. med. Rolf Schlösser, 

Prof. Dr. med. Stefan Zielen

Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Augenklinik, Abteilung Kinderaugen-

heilkunde und Schielbehandlung: Prof. Dr. med. Alina Zubcov

„Ich danke allen, die in irgendeiner Weise an der Entstehung des Buches beteiligt

waren sowie allen, die in den vergangenen 20 Jahren das Engagement der Kinder-

hilfestiftung e.V. unterstützt, gefördert und mit Ratschlägen maßgeblich getragen

haben.“










