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Der Name Waldpirat sagt, dass scheinbar Unmögliches 

möglich ist. Die Waldpiraten wecken Kräfte, von denen die 

Kinder oft nicht glauben, sie überhaupt zu haben.

Ein „Waldpirat“
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Die Waldpiraten 
Als Ende 1998 die Idee konkrete Formen annahm, ähnlich wie in den USA und in Irland ein Freizeit-Camp 

für krebskranke Kinder zu bauen, gab es durchaus auch Skepsis. Vor allem die immensen Kosten waren ein 

Faktor, der mich und den gesamten Vorstand der Deutschen Kinderkrebsstiftung manch schlaflose Nacht 

gekostet hat. Als dann 2001 die ersten Bagger anrückten, um im Heidelberger Stadtwald, wo wir nach lan-

ger Suche ein ideales Gelände für das Projekt gefunden hatten, mit dem ehrgeizigen Vorhaben zu beginnen, 

gehörten die Sorgenfalten schon bald der Vergangenheit an. Ich bin ganz ehrlich: Mit einer solchen Unter-

stützung, wie wir sie bei diesem Projekt erfahren durften, hatten wir nicht gerechnet. Sowohl die regionalen 

Elternvereine, aber auch zahllose Freunde und Förderer haben uns in einem Umfang unterstützt, den wir so 

nicht erwartet hatten.

Viele unserer damaligen Unterstützer sind uns bis heute treu geblieben. Ungezählte neue Förderer haben 

sich in den vergangenen Jahren für das Projekt begeistert: Ein Ferien- und Freizeitcamp, wo die jungen 

Patienten und auch ihre Geschwister nach der langen und schweren Zeit der Therapie wieder Kraft, Mut und 

Zuversicht für die Rückkehr ins normale Alltagsleben tanken können.

Seit seiner Eröffnung 2003 kann das Camp auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurückblicken, sind die 

Camp-Angebote bis auf den letzten Platz ausgebucht. Neben den Freizeiten finden in der Heidelberger 

Einrichtung auch zahlreiche andere Veranstaltungen statt. Dazu gehören beispielsweise Junge-Leute- und 

Familienseminare, Seminare für Alleinerziehende oder für die örtlichen Elterngruppen und Fördervereine 

sowie Fortbildungen.  

Dabei geht es um neue medizinische Erkenntnisse und Behandlungsverfahren, sozialrechtliche Informati-

onen oder Fragen und Konflikte, die sich durch die Krankheit stellen, ebenso wie um schmerzliche Fragen 

über Tod und Trauer.

 

Auf rund eine Million Euro belaufen sich im Jahr die Kosten für das Waldpiraten-Camp. Alles wird aus-

schließlich aus Spenden finanziert. Wer einmal dort gewesen ist und die besondere Atmosphäre dieser 

ungewöhnlichen Einrichtung erleben durfte, der wird mir zustimmen: Jeder Cent, der hier investiert wird, 

könnte nicht besser angelegt sein. Waldpiraten – ein Name, der zum Ausdruck bringt, dass scheinbar Un-

mögliches möglich gemacht werden kann. 

Ulrich Ropertz,

Vorsitzender der Deutschen Kinderkrebsstiftung
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Mit sieben Jahren sollte ein Kind eine Kissenschlacht erlebt und einen Damm gebaut 
haben, in einen Bach gefallen und auf einen Baum geklettert sein, erfahren haben, dass 
Wasser den Körper trägt und es soll ein Feuer im Freien angezündet haben …

Einleitung 
Es gibt viele Elemente, die für die gesunde Entwicklung eines Kindes wichtig sind. Kinder wollen sich zu-

sammen mit ihren Altersgenossen austoben, wollen ihre Erfahrungen untereinander austauschen, wollen 

probieren und spielerisch lernen.

Was aber, wenn das alles plötzlich nicht mehr möglich ist? Wenn durch eine Krebserkrankung das normale 

Alltagsleben völlig aus dem Gleichgewicht gerät? Wenn das Unnormale zur Normalität wird? Eine Krebs-

erkrankung bedeutet von heute auf morgen den Verzicht auf alles Gewohnte. Sie bedeutet oft nicht nur 

monatelange Trennung von Freunden und Mitschülern, sondern auch Angst und Unsicherheit.

Sich vorsichtig wieder an die eigenen Grenzen herantasten, Versäumtes nachholen, in ungezwungener At-

mosphäre miteinander reden, sich austauschen und so behutsam wieder den Anschluss an den „normalen“ 

Alltag finden und die Sorgen vergessen – das Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung will 

dazu unter Anleitung erfahrener Pädagogen ein Stück weit beitragen.
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Das Camp 
Das Waldpiraten-Camp liegt idyllisch am Rande des Heidelberger Stadtwaldes, umgeben von einem hohen 

Baumbestand. Das Areal umfasst 14.000 m2 und bietet ausreichend Fläche für eine Vielzahl von sportlichen 

Aktivitäten und Spielen. Besondere Attraktion ist der Hochseilgarten, der den Kindern nicht nur Schwindel-

freiheit, sondern auch eine gehörige Portion Mut abverlangt. 

Alle Gebäude auf dem Gelände sind barrierefrei errichtet und entsprechen den Anforderungen an Freizeiten  

für krebskranke Kinder. Glas und naturbelassenes Holz überwiegen als Baumaterial und vermitteln eine 

warme, freundliche und lichtdurchflutete Atmosphäre. Die Kinder schlafen in rustikalen Blockhütten, einige 

davon sind behindertengerecht ausgestattet. Weitere Übernachtungsmöglichkeiten finden sich im Haupt-

haus. Hier sind auch der Speisesaal, verschiedene Gruppenräume, Küche und Verwaltung untergebracht. 

Im Multifunktionshaus befinden sich Werkräume und das Theater. Zu Aktivitäten, die nicht auf dem Gelände 

durchgeführt werden können, wie beispielsweise Reiten, Schwimmen, Tauchen, Kanu fahren, Bogenschie-

ßen, werden die Kinder mit campeigenen Bussen gebracht.
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Durch das Camp wurde mir erst klar, dass ich viel mehr drauf habe, als ich dach-
te. Und ich finde, ihr gebt mir und vielen Kindern wieder neuen Mut. Übrigens: Ich 
habe in dem Zimmer, in dem ich gewohnt habe, einen Traumfänger zurückgelassen. Den 
möchte ich euch schenken - von mir für euch.
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Warum ein Camp? 
Ihre Erfahrungen mit dem Leiden krebskranker Kinder veranlassten bereits in den 1980er Jahren engagierte 

Eltern, eine gezielte psychosoziale Betreuung in den Kliniken zu fordern. Eltern wurden zu einer unver-

zichtbaren Lobby ihres kranken Kindes und haben entscheidend die psychosoziale Versorgung geprägt. Mit 

Hilfe dieser Eltern-Selbsthilfegruppen, die im Dachverband Deutsche Leukämie-Forschungshilfe – Aktion für 

krebskranke Kinder vertreten sind, wurde in den pädiatrisch-onkologischen Zentren ein familienorientiertes 

Betreuungskonzept verwirklicht, das sowohl während der stationären als auch ambulanten Versorgung eine 

kompetente psychosoziale Unterstützung für alle Familienmitglieder gewährleistet. 

Es wurden Elternhäuser eingerichtet, Geschwisterbegegnungsstätten, Elternzimmer auf den Stationen, Ge-

sprächsrunden und Selbsthilfegruppen für Eltern und Patienten sowie deren Geschwister ins Leben gerufen. 

Auch die „Familienorientierte Rehabilitation“ in entsprechenden Fachkliniken gehört heute zum ganzheit-

lichen Versorgungskonzept in der Pädiatrischen Onkologie. Dieser Ansatz hat wesentlich zur Verbesserung 

der psychosozialen Situation krebskranker Kinder und ihrer Familien geführt. 

Daneben hat die Deutsche Kinderkrebsstiftung, die 1995 vom Dachverband der Elterngruppen, der Deut-

schen Leukämie-Forschungshilfe, gegründet wurde, von Anfang an Freizeiten und Erlebnis-Camps für krebs-

kranke Kinder unterstützt und finanziert. 

Mit der Einrichtung des Waldpiraten-Camps wurde ein weiterer Schritt getan, den Patienten die Rückkehr in 

die Normalität des Alltags zu erleichtern und ihre Lebensqualität zu verbessern.
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Das Beste sind natürlich die vielen Ausflüge und Aktivitäten, die man gemeinsam un-
ternimmt, wie zum Beispiel Tauchen, Klettern, Kanu fahren usw., die allen unheimlichen 
Spaß machen, weil jeder mitmachen kann, ob man eine Krankheit an den Beinen hatte und 
im Rollstuhl sitzen muss oder nicht.

Auch wenn man mal keine Lust auf etwas hat, weil es sich vielleicht langweilig anhört, 
sollte man alles mitmachen, weil es am Ende doch Spaß macht!

Die Betreuer sind für jeden Spaß zu haben und geben sich unglaubliche Mühe mitzuhalten, 
auch wenn das nicht immer leicht ist (ich spreche aus Erfahrung!), ob es jetzt ums Fußball 
spielen geht oder einfach nur ums Erzählen - das ist völlig egal. 

Bei all diesem Spaß gehen die zehn Tage leider viel zu schnell vorbei und man wünscht 
sich, es würde noch einmal so lang sein ...



16 17

WAS soll im Camp erreicht werden?
• Positive Verarbeitung der Krankheit 

• Kontaktaufnahme/Erfahrungsaustausch mit anderen Kindern/Jugendlichen

• Unabhängigkeit und Selbstsicherheit erfahren, erleben, einüben

• Wiederentdecken der körperlichen Möglichkeiten 

• Selbstüberwindung/Selbstentdeckung/Selbstbewährung

• Verantwortung in der Gruppe übernehmen

WIE soll das geschehen?
• Erlebnispädagogische Aktivitäten wie: Klettern im Hochseilgarten, Kanu oder  

   Mountain-Bike fahren, Reiten und andere Aktivitäten in Wald und Gelände

• Kreatives und handwerkliches Gestalten wie Basteln, Malen, Töpfern

• Gespräche/Erfahrungsaustausch mit gleichaltrigen ebenfalls Betroffenen 

• Einzelgespräche

• Musik-, Theater- und Rollenspiele

• Entspannungsübungen

• Spaß und Freude im ungezwungenen Miteinander 
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Medizinische Betreuung
Das Waldpiraten-Camp verfügt über ein Arztzimmer zur medizinischen Basisversorgung. Während der 

Freizeiten sind stets eine in der Kinderonkologie ausgebildete Krankenschwester oder ein Krankenpfleger 

anwesend. Sie überwachen die Medikamenteneinnahme und sind für alle pflegerischen Maßnahmen zustän-

dig. Sollte ärztliche Betreuung erforderlich sein, erfolgt diese durch einen niedergelassenen Mediziner, der 

regelmäßig ins Camp kommt. Bei Bedarf werden die Kinder zur nahe gelegenen Onkologischen Abteilung 

der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Heidelberg gebracht. 

Mitarbeiter des Camps 
Im Waldpiraten-Camp sind zurzeit zwölf Personen fest angestellt, jedoch nicht alle in Vollzeit. Sie sorgen für

einen reibungslosen Ablauf von der Anmeldung bis zur Verpflegung und den Erhalt der Anlage. Vier quali-

fizierte Freizeit-Pädagogen bilden den Kern des Betreuungspersonals. Sie sind über viele Jahre erfahren im 

Umgang mit krebskranken Kindern und nehmen regelmäßig an entsprechenden Fortbildungen teil. Das Be-

treuungskonzept basiert auf der Erlebnispädagogik, einer Methode, die Herausforderungen an den Einzelnen 

in der Gruppe stellt. In Abhängigkeit von den jahreszeitlichen Möglichkeiten der anzubietenden Aktivitäten 

und den zu erwartenden Kindern/Jugendlichen werden ausgesuchte und geschulte Betreuer aus verschie-

denen Bereichen hinzugeholt, etwa Sport-, Pädagogik- oder Psychologie-Studenten, aber auch Pflegekräfte 

und ehemals Betroffene. So ergibt sich stets ein Betreuerschlüssel von einem Erwachsenen auf zwei bis drei 

Kinder/Jugendliche. Hinzu kommen viele Ehrenamtliche, die sich im Camp in verschiedenen Projekten enga-

gieren.

Vor ihrem Einsatz müssen unsere freien Mitarbeiter u.a. ein ausführliches Vorstellungsgespräch und ein 

Schulungswochenende absolvieren, das sie auf den Umgang mit Kindern und Jugendlichen vorbereitet.
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Dauer eines Camps und Anzahl der Teilnehmer
 
Ein Aufenthalt im Camp umfasst in der Regel acht bis neun Tage. In dieser Zeit können die geplanten Aktivi-

täten ohne Zeitdruck durchgeführt werden.

Je Camp werden maximal 46 Kinder bzw. Jugendliche aufgenommen, aufgeteilt in mehrere Gruppen. Diese 

überschaubare Gemeinschaft bietet die Möglichkeit, sich in der vorgegebenen Zeit gut kennen zu lernen 

und auszutauschen.

Wer kann am Camp teilnehmen? 
Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach vorgegebenen Kriterien in Absprache mit der Camp-Leitung – in 

der Regel in Zusammenarbeit mit den örtlichen Elterngruppen sowie den psychosozialen Diensten der Klini-

ken. Die Teilnehmer erhalten eine Anmeldebestätigung vom Waldpiraten-Camp mit weiteren Informationen 

für ihren Aufenthalt im Camp.

Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer: 

• Die Altersgruppen sind festgelegt 9 bis 15 Jahre; 16 bis 17 Jahre sowie 18 Jahre und älter.

• Kinder und Jugendliche sollten die Akutbehandlung abgeschlossen haben und sich in Dauertherapie  

   befinden, da sich dadurch die medizinische Betreuung während des Campaufenthaltes auf ein Minimum 

   reduziert. Auch können vereinzelt Kinder schon in der akuten Therapie aufgenommen werden, wenn die  

   „Campfähigkeit“ ärztlich bescheinigt wird.

• Behinderungen der Kinder und Jugendlichen müssen der Campleitung in der Anmeldung mitgeteilt  

   werden, um eine adäquate Betreuung zu organisieren und zu gewährleisten.

 Aktuelle Termine unter: www.waldpiraten.de.
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„Ich würde mich wahnsinnig freuen, noch einmal im Camp dabei sein zu dürfen. Es liegt 
irgendein Zauber in diesem Camp. Als die zehn Tage vorbei waren, fühlte ich mich wie ein 
‚neuer Mensch’. Als würde eine Batterie in meinem Körper wieder auf 100 Prozent ge-
bracht. Noch einmal zehn Tage so zu genießen, wäre einfach großartig.“
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Auszeichnungen für das Waldpiraten-Camp 
2009 wurde das Waldpiraten-Camp als einer von 365 herausragenden Orten beim bundesweit ausgetra-

genen Innovationswettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ ausgezeichnet. Die „großartige und für den 

gesamten deutschsprachigen Raum beispielhafte und einzigartige Freizeiteinrichtung“ biete krebskranken 

Kindern und ihren Geschwistern nicht nur ein vielfältiges Spektrum an sportlichen und spielerischen Ak-

tivitäten, sondern leiste darüber hinaus „einen wichtigen Beitrag für unsere gesellschaftliche und gesund-

heitliche Zukunft“, sagte Uwe Hollmichel von der Deutschen Bank bei der Preisverleihung. Die Kampagne 

„Deutschland Land der Ideen“ steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. 

2008 erhielt das Waldpiraten-Camp den Nachsorgepreis der Deutschen Kinderkrebsnachsorge. „Die Ein-

richtung bietet Kindern in idealer und vorbildlicher Weise Möglichkeiten, nach der langen Therapie Abstand 

von der schweren Krankheit zu gewinnen“, begründete der Vorsitzende der Deutschen Kinderkrebsnach-

sorge – Stiftung für das chronisch kranke Kind, Roland Wehrle, die Juryentscheidung. „In der im gesamten 

deutschsprachigen Raum einmaligen Einrichtung können Kinder in ungezwungener Atmosphäre neue Kraft, 

Mut und Selbstvertrauen gewinnen.“
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Krebs im Kindesalter
In keiner onkologischen Disziplin sind in den vergangenen 30 Jahren so gute Therapieerfolge zu verzeichnen 

wie bei den Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Dennoch ist eine onkologische Erkrankung im-

mer noch die zweithäufigste Todesursache im Kindesalter. Jährlich erkranken in Deutschland durchschnittlich 

1.800 Kinder unter 15 Jahren an einer bösartigen Krankheit, mehr als 80 Prozent können heute erfolgreich 

behandelt werden.

Bei Verdacht auf eine onkologische Erkrankung wird der Patient in eines der Kinderkrebszentren eingewie-

sen, wo sofort ein umfangreiches diagnostisches und therapeutisches Programm beginnt. Dies bedeutet, 

dass auf die Kinder beängstigende und schmerzhafte Prozeduren zukommen, und es erfordert von allen 

Beteiligten enorme Durchhaltekraft. In den meisten Fällen hatten die Kinder vor der Aufnahme ins Kranken-

haus nur unspezifische Beschwerden, so dass die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit die Familie 

völlig unvorbereitet trifft, der Schock tief sitzt und erst allmählich verarbeitet werden kann.

Je nach Krankheitsbild werden spezifische, standardisierte Therapien eingeleitet. Zu den drei „klassischen“ 

Behandlungsformen Chemotherapie, Radiotherapie und Chirurgie sind in jüngerer Zeit Stammzelltrans-

plantation sowie Verfahren aus der Molekularbiologie hinzugekommen. Die Behandlung ist langwierig und 

erfolgt stationär in so genannten Blöcken. Die Fachzentren für krebskranke Kinder liegen unter Umständen 

weit vom Heimatort der Familie entfernt. Dadurch sind der Patient und die mit aufgenommene Betreuungs-

person (in den meisten Fällen die Mutter) oft und lange vom Rest der Familie getrennt.

Beeinträchtigende Nebenwirkungen der notwendigen Therapien sind u.a. Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall, 

rapide Gewichtsabnahme oder -zunahme, verändertes Aussehen aufgrund der Cortisongabe (das so genann-

te Cushing-Syndrom) und Fatigue (anhaltende Müdigkeit, Schwäche). Die therapiebedingte Immunschwä-

che macht die Patienten sehr anfällig für alle Infektionskrankheiten (insbesondere auch Pilzinfektionen), vor 

denen sie geschützt werden müssen, was einen normalen Tagesablauf und die Integration in die Gruppe der 

Gleichaltrigen sehr erschwert oder für eine Weile unmöglich macht.

Langfristige Therapiefolgen können – neben den Problemen durch operative Eingriffe (wie z.B. Amputation 

eines Beines oder eines Armes) – an fast allen Körperorganen und den Knochen vorkommen.

Zusätzlich können neurologische Störungen, Wachstums-, Drüsenfunktions- und Fertilitätsstörungen das 

spätere Leben beeinflussen. 

Durch die zwar belastenden, aber äußerst wirksamen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen 

haben sich seit Beginn der 1980er Jahre die Heilungschancen der an Krebs erkrankten Kinder und Jugendli-

chen enorm verbessert. Heute können wir davon ausgehen, dass mehr als 80 Prozent aller Kinder länger als 

fünf Jahre nach Diagnosestellung überleben und als geheilt betrachtet werden können.
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Psychosoziale Belastungen krebskranker 
Kinder und ihrer Familien 
Die Krankheitsbewältigung des Kindes zu unterstützen, heißt auch, den Eltern und den gesunden Geschwis-

tern zu helfen, denn die ganze Familie ist in die Krankheit einbezogen und gleichermaßen betroffen. Die 

psychosozialen Belastungen aller Familienmitglieder, ganz besonders der Geschwister, werden jeden Tag in den 

Kinderkliniken erlebt und sind hinlänglich durch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt.

So bezeichnet zum Beispiel eine betroffene Mutter ihre Familiensituation als „ein Leben vor und ein Leben 

nach der Erkrankung“. Für die Familie besteht die unumgängliche Notwendigkeit, die Krankheitssituation 

und die damit verbundenen Ängste und Schwierigkeiten zu bewältigen. Selbst unmittelbar betroffen und sehr 

verletzlich, stehen Eltern unter der Mehrfachbelastung, mit ihrer eigenen Betroffenheit fertig zu werden, dem 

kranken Kind in seiner lebensbedrohten Situation beizustehen und gleichzeitig für die Sorgen der gesunden 

Geschwister offen zu sein.

„Eigentlich waren alle Tage vor meiner Krankheit super. Ich hatte ein wunderschönes Kinderleben. Ich wusste 

noch nicht Bescheid über unsere ‚heile Welt‘. Ich wurde ja immer von meinen Eltern beschützt. Ich wurde 

keinen Gefahren ausgesetzt. Doch als ich krank wurde, konnten mich meine Eltern nicht mehr beschützen. Sie 

waren zwar da und halfen mir, aber die Krankheit konnten sie mir nicht abnehmen.“

Das sind die Worte einer Zwölfjährigen nach der Diagnose einer Krebserkrankung. Die Krankheit hat schwer-

wiegende psychosoziale Folgen für die Erlebniswelt und die Entwicklung des Kindes. Das kranke Kind ist 

„anders“, noch Jahre nach der Erkrankung lebt es wie unter einem „Damokles-Schwert“, das heißt mit der 

Unsicherheit eventuell auftretender Spätfolgen und der Angst vor einem Rückfall. Die mit der Krankheit 

verbundenen Trennungserfahrungen, Schmerzen und das Leid können die seelische, aber auch körperliche 

Entwicklung eines Kindes verändern. Die schwere körperliche Erkrankung schränkt die Patienten auf jeder 

Entwicklungsstufe ein. Sie brauchen Hilfe und Unterstützung durch Eltern und Geschwister, durch ein Umfeld 

im Krankenhaus und später zu Hause, um diese Erfahrungen und Belastungen ohne größere seelische Schäden 

zu bewältigen. Großen Anteil dabei hat die Gruppe der betroffenen Gleichaltrigen; damit erhalten erlebnis-

pädagogische Freizeiten wie das Waldpiraten-Camp eine ganz entscheidende integrative Funktion. Freunde 

vermitteln den kranken Kindern das Gefühl von Normalität und verhindern Ausgrenzung und soziale Isolation. 

Die erlebnispädagogischen Freizeiten des Camps helfen, die Belastungen und Erfahrungen der Erkrankung zu ver-

arbeiten, was durch die Aussagen der Kinder nach einem solchen Campaufenthalt in hohem Maße bestätigt wird.

Während der Akutbehandlung betreut notwendigerweise ein Elternteil das kranke Kind in der Klinik, während 

die Geschwister oft auf sich allein gestellt sind. Somit erfordert die Krankheitssituation von den Geschwistern 

die Übernahme von Verantwortung und bewirkt nicht nur eine frühzeitige Reife, sondern auch Gefühle von 

Verlassenheit, Eifersucht, Wut, ja sogar Angst selber zu erkranken.

Eine besonders schwierige psychische und soziale Situation ergibt sich für allein erziehende Eltern, die sich 

zwischen ihrer Berufstätigkeit und der Betreuung des kranken Kindes aufteilen müssen und zerrissen fühlen. 

Auch diesen Familien bietet das Camp Hilfe durch spezielle Angebote.
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„Es ist für niemanden schwer, im Camp Freunde zu finden, denn alle, die sich hier befin-
den, mussten dasselbe oder Ähnliches durchleiden wie man selbst.“
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Familienseminare 
Für aktuell betroffene Familien mit einem krebskranken Kind werden Wochenend-Seminare von Freitagabend 

bis Sonntagnachmittag angeboten. Somit können auch Berufstätige und Schulkinder daran teilnehmen. Die 

Familienseminare werden durch psychosozial und pädagogisch ausgebildete, erfahrene Mitarbeiter begleitet. 
 

Um die Intensität der Kontakte und Gespräche zwischen den Teilnehmern zu unterstützen, ist die Teilnahme 

auf 20 Erwachsene und ca. 20 Kinder begrenzt.

Themenangebote dieser Seminare sind beispielsweise: 

• Begegnung und Austausch zwischen Familienangehörigen, kranken und gesunden Kindern

• Vermittlung von aktuellen medizinischen Erkenntnissen und Behandlungsverfahren, Spätfolgen,  

   ergänzende Therapien und Naturheilverfahren

• Ernährung

• Sozialrechtliche Informationen

• Darstellung der Arbeit der Eltern-Selbsthilfegruppen und unter Umständen Kontaktvermittlung

• Therapeutisch geleitete Gruppengespräche zur Reflexion und Aufarbeitung von krankheitsbezogenen  

   Fragen und Konflikten (z.B. Erziehungs-, Schul-, Geschwisterproblematik, Beziehung in der  

   Familie/Partnerschaft, im sozialen Umfeld)

• Praktische Übungen zur Entspannung und zum Wohlbefinden

• Kreativangebote

• Sportangebote

Seminare im Waldpiraten-Camp
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Mentoren-Training
Unter dem Motto „Patienten helfen Patienten“ werden in Workshops ehemals krebskranke junge Erwachse-

ne als „Mentoren“ ausgebildet. Dabei lernen sie Techniken der Gesprächsführung kennen und werden auf 

schwierige Gesprächssituationen vorbereitet. Die Grenzen der Mentorentätigkeit werden besprochen, denn 

Mentoren sind keine Therapeuten, sondern im Rahmen der Selbsthilfe tätig.

Wochenend-Seminare der örtlichen Elterngruppen und Fördervereine 
In Absprache mit der Camp-Leitung steht die Einrichtung außerhalb der Ferienzeiten auch allen Elterngrup-

pen und Fördervereinen zugunsten krebskranker Kinder für Wochen- oder Wochenend-Freizeiten zur Ver-

fügung. Es besteht die Möglichkeit, dass die Gruppe mit einem eigenen Programm und eigenen Betreuern 

anreist oder dass sie Personalangebote des Camps nutzt. Die Termine und Details sind mit der Camp-Leitung 

im Vorfeld zu klären.

Seminare für verwaiste Familien 
Von einem Kind Abschied nehmen zu müssen – ob plötzlich oder nach monate- bzw. jahrelangem Kampf 

mit der Erkrankung – ist für alle Eltern ein schmerzlicher Weg. Viele Eltern bezeichnen diesen Verlust als das 

schlimmste Erlebnis ihres Lebens.

Bei Zielsetzung, Struktur und Aufbau dieses Seminars wird gezielt auf die Situation des Verlustes, der Trauer 

und des damit verbundenen Schmerzes eingegangen. Unterstützt werden diese Seminare durch qualifizierte 

Trauerbegleiter.

Ziele des Projekts 

• Persönlicher Erfahrungsaustausch zwischen Betroffenen

• Vermittlung von Hoffnung und Mut

• Information zu Angeboten für Jugendliche und junge erwachsene Krebskranke, wie etwa Junge-Leute- 

   Seminar, Regenbogenfahrt, Campfreizeiten im Waldpiraten-Camp, regionale Netzwerke und Gruppen, 

   Ratgeber, Bücher und Internet-Adressen
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Seminare zur Trauerbegleitung
Die Diagnose „Krebs“, die sich anschließenden Therapien, die Zeiten der Hoffung und Ängste sind Extrem-

belastungen, die nach dem Tod des Kindes häufig in den Hintergrund treten. Eltern und Geschwister, aber 

auch andere Nahestehende brauchen einen eigenen Raum des Betrachtens und des Betrauerns. Die Deut-

sche Leukämie-Forschungshilfe bietet unter fachkundiger Anleitung seit 2007 regelmäßig Fortbildungsange-

bote zur Begleitung trauernder Eltern an, die mit einer Basisqualifikation abgeschlossen werden.

Junge-Leute-Seminare
Die Seminare richten sich an Jugendliche und junge erwachsene Krebspatienten der Altersgruppe von 18 bis 

etwa 30 Jahre, auch unter Einbeziehung der Geschwister, Freunde und Partner. Die Teilnehmerzahl ist auf 

maximal 50 Personen begrenzt, um einen intensiven Austausch und Kontakt zu ermöglichen. Auch hier steht 

im Vordergrund, die Selbsthilfe der Betroffenen zu stärken und ihnen die soziale Integration zu erleichtern. 

Campfreizeit für trauernde Geschwister
Gemeinsam mit anderen Kindern (Patienten) verbringen trauernde Geschwister abwechslungsreiche Ferientage. 

Die vielen erlebnispädagogischen, sportlichen und kreativen Aktivitäten bieten allen Teilnehmern Möglich-

keiten zum Austausch und Reflektieren. Zudem gibt es ausgewählte Gruppenaktivitäten, in denen sich die 

Geschwister mit dem Thema Trauer auseinandersetzen. Sie erhalten Hilfestellungen, wie sie mit der schwie-

rigen Situation umgehen und sie besser bewältigen können. Es wird altersgerecht auf die Situation des Ver-

lustes, der Trauer und des damit verbundenen Schmerzes eingegangen und damit die Rückkehr in die  

„Normalität“ des Geschwisterkindes unterstützt.

Themenangebote dieser Seminare sind u.a.:

• Medizinische Kenntnisse und Erfahrungen (z.B. Spätfolgen, Sport in der Krebsnachsorge,  

   Ernährung, Naturheilverfahren)

• Sozialrechtliche Themen zur Ausbildungs- und Berufssituation

• Sport und Bewegung, Entspannungsübungen, Kreativangebote etc.

• Psychotherapeutisch angeleitete Gruppenarbeit (z.B. zu Fragen der sozialen Integration, der Partnerschaft,  

   Sexualität und Intimität, zum Ablösungsprozess von Zuhause)
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„Es ist unendlich schwer, ein Kind zu verlieren. Aber es ist tröstlich, sich seiner im Kreis 
anderer Betroffener zu erinnern. Unsere lebenden und unsere verstorbenen Kinder - aber auch 
wir alle zusammen konnten in diesen zwei Tagen, die wir miteinander verbringen durften, zu 
einer neuen Gemeinschaft werden.“
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Fortbildungen für Klinikmitarbeiter
Die Arbeit mit krebskranken Kindern/Jugendlichen und ihren Familien erfordert ein hohes Maß an psychoso-

zialer, klinisch relevanter Kompetenz, die unmittelbar an der Praxis orientiert sein muss. Mitarbeiterseminare 

werden im Waldpiraten-Camp unter der Leitung von PSAPOH (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft in der Päd-

iatrischen Onkologie und Hämatologie) und DLFH-Dachverband durchgeführt. Psychosoziale und sozialrecht-

liche Kenntnisse und Methoden, medizinisches Grundlagenwissen werden praxisrelevant von erfahrenen Re-

ferenten aus der Pädiatrischen Onkologie und Nachbardisziplinen vorgestellt und in Workshops vermittelt. 

Dabei stehen Interdisziplinarität, Kooperation und institutionelle Rahmenbedingungen der psychosozialen 

Arbeit im Blickfeld. 

Zielgruppe dieser Seminare sind Kinderkrankenschwestern/Pfleger, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Psycho-

logen, Mediziner, Erzieher, Lehrer, Seelsorger, Kunst- und Musiktherapeuten, Ergotherapeuten, Physiothe-

rapeuten. Die Kurse finden in der Regel über drei Tage statt. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, um einen 

fruchtbaren Austausch der Teilnehmenden untereinander zu ermöglichen. 

Aktuelle Termine unter: www.kinderkrebsstiftung.de

Themen und Zielsetzung: 
 

• Grundlagen der Psycho-Onkologie

• Spezifische psychosoziale und psychotherapeutische Interventionen (z.B. Fähigkeiten und Fertigkeiten im 

   Umgang mit krebskranken Kindern, Jugendlichen und ihrer Familien, Beratung, Krisenintervention, kreative 

   Therapieverfahren, supportive Therapien, Entspannungsverfahren, Sterbebegleitung)

• Rehabilitation und Nachsorge

• Kritische Reflexion der eigenen beruflichen Praxis, Anleitung zur Gesprächsführung, Austausch von  

   Erfahrungen mit Angehörigen anderer Berufsgruppen mit dem Ziel einer verbesserten Kooperation

• Medizinische Grundlagen (z.B. Ätiologie, Epidemiologie, Diagnostik und Therapien onkologischer Krankheitsbilder)

• Wissenschaftliche Studien in Psycho-Onkologie
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Zu den Aufgabenschwerpunkten von Kinderkrebsstiftung und Dachverband zählen:

• Forschungsförderung auf dem Gebiet der Krebserkrankungen im Kindesalter. Gefördert werden insbe- 

   sondere kliniknahe, patientenorientierte Forschungsprojekte, – davon rund ein Viertel der bundesweiten  

   Studien zur Therapieoptimierung in der Kinderkrebsheilkunde –, die dazu beitragen, die Heilungschancen 

   zu verbessern sowie Nebenwirkungen und Spätfolgen bei möglichst hoher Lebensqualität zu verringern.

• Informationsangebote für betroffene Familien sowie die interessierte Öffentlichkeit  

   (Broschüren, Journale, Bücher, DVDs sowie Telefon- und Online-Dienste)

• Finanzielle Hilfe für Familien mit einem krebskranken Kind in krankheitsbedingter Notlage durch den  

   Sozialfonds.

• Das Waldpiraten-Camp, wo Kinder Abstand von der Krankheit gewinnen und nach überstandener  

   Krankheit Kraft, Mut und Zuversicht für die Rückkehr ins normale Alltagsleben tanken können. 

• Finanziert wird die Stiftungsarbeit im Wesentlichen durch Zuwendungen der regionalen Elterngruppen  

   sowie durch Spenden. Im Aufsichtsorgan der Stiftung engagieren sich alle Mitglieder – Elterngruppen- 

   Vertreter, Vertreter des öffentlichen Lebens und Ärzte – ehrenamtlich und unentgeltlich.

Jede Spende hilft 
Das Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung finanziert sich ausschließlich durch Spenden. 

Dafür werden zurzeit jährlich rund eine Million Euro benötigt. Neben den regionalen Elternvereinen unter-

stützen viele Unternehmen, Stiftungen, Vereine, Schulen und unzählige Einzelpersonen die Arbeit im Camp 

– durch finanzielle Zuwendungen, aber auch beispielsweise durch qualifizierte Mitarbeiter, die für die Zeit 

ihrer Arbeit im Camp von ihrer normalen Tätigkeit freigestellt werden.

Spendenkonto:

Commerzbank AG Köln

Konto-Nr. 00 555 666 00

BLZ 370 800 40

Sonderkonto Waldpiraten-Camp:

Commerzbank AG Köln 

Konto-Nr. 00 555 666 22

BLZ 370 800 40

Wer wir sind 
Die Deutsche Kinderkrebsstiftung ist eine Stiftung der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe e.V., also des 

Dachverbandes der regionalen Elterninitiativen für krebskranke Kinder. Der Dachverband wurde 1980 

gegründet und vertritt über 70 örtliche Elterngruppen und Fördervereine. 1995 wurde vom DLFH-Dachver-

band die Deutsche Kinderkrebsstiftung ins Leben gerufen.



www.kinderkrebsstiftung.de

Deutsche Kinderkrebsstiftung 
Waldpiraten-Camp
Promenadenweg 1
69117 Heidelberg

T 06221-180466
F 06221-180467

geib@kinderkrebsstiftung.de
www.waldpiraten.de


