
Wenn Du in den Himmel schaust,

eine Sternschnuppe siehst,

und Dir nichts wünschen kannst,

weil Du so glücklich bist,

dann wünsche doch einfach

einem traurigen Kind

sein Lächeln zurück.

HELFEN SIE UNS ZU HELFEN!      HELFEN SIE UNS ZU HELFEN!      HELFEN SIE UNS ZU HELFEN!

Eine Hamburger Kinderhilfsbrücke

Pate Otto Waalkes

Hamburger Sternschnuppe e.V.
 
is dedicated to helping the poor families and 
children with cancer in medically underserved 
areas throughout EU countries. 

In Romania, there are children that cannot be treated 
for various reasons, e.g. financial and /or technical.  

We help by providing treatment options including 
travel expensed and accommodation here in Hamburg 
(STRAHLENZENTRUM HAMBURG (SZHH), 
or its cooperation partners)! 
Throughout Romania there is no diagnostic and treatment 
center, which has nearly the high standard of the 
STRAHLENZENTRUM HAMBURG. 
The SZHH is dedicated to help treat these children, 
adolescents and young adults, and use its network 
to make a therapy possible.

But there are many ways in which you can help and support 
these disadvantaged children. 

Many times the situation for these underprivileged children 
is hopeless. 

In most cases, due to a lack of financial resources, 
there is only one nurse on duty in one hospital ward with 
15 cancer patients. The necessary patient centered care 
of the sick children is only provided by their parents, 
often with neither a sterilization device, nor the necessary 
medicine that the children desperately need. 
In addition to these terrible conditions, you can not even find 
washing machines or adequate food supply in hospitals. 

The Hamburger Sternschnuppe e.V. is dedicated to helping 
these families and their loved ones in need. 

Please find out how you can help make a difference!

Please visit us at:

www.hamburger-sternschnuppe.de

Juni 2012 Zweite Sternschnuppe „fliegt“ nach Bukarest
19. Juni 2012 - Jenny Falckenberg-Blunck, Kirsten Fehlauer, Hauke 
Knutzen und Julian Wehmann beladen zusammen mit Otto Waalkes 
wieder einen ganzen Laster voll mit Sachspenden am LANDHAUS 
SCHERRER, die am Freitag, den 22. Juni, an die Krebsstation und 
die anderen Kinderstationen des Fundeni Krankenhauses übergeben 
werden. Das Einrichtungshaus KNUTZEN WOHNEN GMBH übernimmt 
erneut den kompletten Transport dieser Sachspenden.
Mai 2012
Die kleine schwerkranke Daria Teodora (7 Jahre) kommt nach Ham-
burg, wird im SZHH und im UKE eingehend untersucht und es wird 
Hand in Hand die beste Therapieform für sie beschlossen.
Dezember 2011
Der kleinen 8 jährigen Ana Maria wird ermöglicht nach Hamburg 
zu kommen und das SZHH übernimmt die große aufwendige 
Untersuchung ihres bösartigen kindlichen Hirntumors. Dank EIN 
HERZ FÜR KINDER hat Ana Maria ihre lebenserhaltene Chemo-
therapie erhalten.
Alljährliche Weihnachts-Wichtelaktion
Viele Hamburger und zwei Grundschulen packen seit 2011 Weihnachts-
geschenke für alle kranken Kinder der Kinderkrebsstation des Fundeni 
Krankenhaus und für ein dem Krankenhaus angeschlossenes Waisenhaus.
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Hamburger Sternschnuppe e.V.
 
hat sich zur Aufgabe gemacht mittellosen, krebskranken Kindern, 
vorerst in medizinisch unterentwickelten EU-Ländern wie z.B. 
Rumänien, die aus finanziellen und/oder technischen Gründen 
nicht in ihrer Heimat behandelt werden können, eine Behandlung 
im STRAHLENZENTRUM HAMBURG (SZHH) oder bei dessen 
Kooperations-Partnern inkl. der An- und Abreise und der Unterkunft 
in Hamburg zu ermöglichen!

In ganz Rumänien gibt es z.B. noch kein einziges Diagnostik- und 
Therapiezentrum, welches nur annährend den hohen Standard 
des STRAHLENZENTRUM HAMBURG hat. Das STRAHLENZENTRUM 
HAMBURG wird diese Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen untersuchen und behandeln, bzw. sein Netzwerk 
nutzen, um eine Leitlinien gerechte Therapie zu ermöglichen.

Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie diese doppelt benachteiligten 
europäischen Kinder unterstützt werden können.
Die Situation für diese betroffenen Kinder und Jugendlichen ist 
furchtbar. 

Aufgrund finanzieller Notstände steht meist für ca. 15 krebskranke 
und stationär betreute Kinder lediglich eine Kinderkrankenschwes-
ter zur Verfügung. Die notwendige Versorgung der Kleinen erfolgt 
durch die Eltern, wobei oft weder ein Sterilisationsgerät,
noch z.B. eine Waschmaschine oder die erforderlichen 
Medikamente für die Behandlungen und das tägliche 
Essen gestellt werden können. Neben alltäglichen 
Gebrauchsgegenständen fehlen leider auch oft spezielle 
medizinische Geräte, um eine normale Versorgung 
zu gewährleisten. 

Die Hamburger Sternschnuppe e.V. möchte 
sehr gerne hier konkrete Hilfe leisten.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter:
www.hamburger-sternschnuppe.de

2011 - Das erstes Hilfsprojekt 
Unterstützung einer Kinderkrebsstation in Bukarest, 
Rumänien

Zwei Monate nach Gründung der Hamburger Sternschnuppe e.V. 
„flog die erste Hamburger Sternschnuppe“ nach Bukarest 

Am Freitag, den 24. Juni 2011, 
beluden die Gründungsmit-
glieder der Hamburger Kinder-
hilfsbrücke zusammen 
mit Heinz O. Wehmann einen 
ganzen Laster voll mit Kinder-
spielzeug sowie -bekleidung 
am LANDHAUS SCHERRER, 
welche viele Hamburger in den 
Wochen davor emsig gespen-
det hatten. Familie Wehmann unterstützt die Hamburger 
Sternschnuppe e.V. seit ihrer Gründung tatkräftig, wie auch 
Hauke Knutzen vom Einrichtungshaus KNUTZEN WOHNEN GMBH, 
der den Transport der Sachspenden nach Rumänien übernahm.

      Bukarest, 15. Juli 2011
      Priv.-Doz. Dr. med. Fabian Fehlauer, 
      übergab mit seiner Frau Kirsten  
      diese Sachspenden persönlich an  
      die Kinderkrebsstation des Fundeni 
      Krankenhauses in Bukarest.
      Besonders Luiza (12 J.) hat sich 
      sehr über den riesengroßen
      Teddy aus Hamburg gefreut.

 HELFEN SIE UNS ZU HELFEN!

Mit einer Spende leisten Sie einen wichtigen Beitrag, 
die Situation mittelloser, krebskranker Kinder und 
Jugendlicher zu verbessern und werden zum Partner 
der Hamburger Sternschnuppe e.V.!

Werden Sie Mitglied, damit Ihre regelmäßige Spende 
uns hilft, langfristig zu planen und umfangreiche Projekte 
zu sichern. Jeder kann Fördermitglied werden!

Selbstverständlich stellen wir über eine Spende ab 
100,- Euro eine Spendenbescheinigung aus.

Kontakt

Hamburger Sternschnuppe e.V.
Langenhorner Chaussee 369 
22419 Hamburg
Tel.: 040-244 245 818
Mail: info@hamburger-sternschnuppe.de

www.hamburger-sternschnuppe.de
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„Das Lachen eines Kindes 
ist der Himmel auf Erden“

„Es stellt sich nicht die Frage, 
ob man hilft. Das Thema ist, 
wie man etwas bewegen kann. 
Im Fokus der Hamburger 
Sternschnuppe stehen Kinder. 
Ein sensibler und dennoch 
lauter Auftritt ist daher wichtig!“ 

„Wir helfen dort, 
wo Kinder sonst 

keine Chance 
haben. Helfen Sie 

uns, den Kleinen 
ein Lächeln zu 

schenken.“

Wenn sich jeder 
ein bisschen 
engagiert, kann 
man damit vielen 
Kindern helfen!
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