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„Gut zu sehen, dass man nicht allein ist!“
Krebs – kaum vorstellbar, was es gerade für
Jugendliche und junge Erwachsene bedeutet,
lebensbedrohlich zu erkranken. Nicht Schule,
Ausbildung und Start ins Berufsleben, sich
austesten und verlieben – so wie es Gleichaltrige in der Regel tun – bestimmen den Alltag, sondern der kräftezehrende Kampf gegen die Krankheit. Kein Wunder, dass sich
viele Betroffene unverstanden und allein fühlen. Um diesen jungen Patientinnen und Patienten gezielt helfen zu können, setzt man in
der Katharinenhöhe auf ein Reha-Angebot,
das es so nur hier gibt: krankheitsspezifische
Gruppenarbeit.

„Gerade Patienten mit besonderen Problemen und Einschränkungen, z. B. durch
einen Knochentumor, haben es oft
schwer, in der Klinik oder in ihrem sonstigen Lebensumfeld andere junge Menschen in vergleichbarer Situation zu finden“, erklärt Dr. Siegfried Sauter,
Ärztlicher Leiter der Katharinenhöhe.
„Deshalb haben der Austausch und die
Kontakte untereinander eine ganz besonders große Bedeutung.“ Weil je nach Diagnose unterschiedliche Aspekte für die
Patienten wichtig sind, gibt es im Bereich
der Jugendarena insgesamt drei krankheitsspezifische Gruppen: eine Hirntumorgruppe, eine Gruppe für an Hodgkin

(Lymphknotenkrebs) Erkrankte und eine
Skeletttumorgruppe.
„Zuhause erleben sich die Patienten als
Kranke häufig in einer Sonderrolle. Hier in
der Reha und besonders in der Gesprächsgruppe treffen sie auf andere, die vielleicht
wie sie im Rollstuhl sitzen und körperliche
Einschränkungen haben, wo eine Glatze
und kurze Haare normal sind“, sagt Diplom-Psychologin Anna Klindtworth, die
die Skeletttumorgruppe leitet. Speziell Skeletttumorpatienten leiden meist unter bleibenden körperlichen Beeinträchtigungen.
Deshalb gehören zu dieser Gruppe auch ein
Facharzt und eine Physiotherapeutin.
Vom gegenseitigen Austausch in der Ske-

letttumorgruppe profitieren Patienten und
Fachleute gleichermaßen. Anna Klindtworth: „Hier können sich die Patienten
austauschen, von anderen lernen, sehen,
dass andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben; und den Patienten fällt es
meist leichter, von Gleichbetroffenen etwas anzunehmen als von Fachleuten. Zugleich erhalten wir Experten einen Einblick
in die Arbeit der anderen Bereiche mit den
Patienten.“ Ein Konzept, das ankommt
und Mut macht. „Wenn der das geschafft
hat, schaffe ich das auch!“ und „Gut zu
sehen, dass man nicht allein ist!“ sind Sätze, die Psychologin Klindtworth häufig von
dankbaren Patienten hört.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde der Katharinenhöhe,
wer weiß schon, wie es sich anfühlt jung an Krebs zu erkranken, wie es ist, vielleicht
eine Beinprothese tragen zu müssen? Am besten diejenigen, denen dasselbe widerfahren ist. Aus diesem Grund gibt es auf der Katharinenhöhe krankheitsspezifische
Gruppen. Hier kommen sowohl gleichbetroffene Patienten als auch Experten zu Wort.
Erfahren Sie mehr dazu in dieser Ausgabe von wieder aufleben.
Lesenswert ist z. B. auch die Geschichte zweier ehemaliger Patienten, bei denen sich
endlich der langgehegte Kinderwunsch erfüllt hat. Das junge Paar hatte sich 2007
während der Reha gefunden und hält noch immer Kontakt zur Katharinenhöhe – wie
übrigens viele einstige Reha-Gäste, die sich gerne an ihre Zeit bei uns erinnern.

Schöne Grüße
von der Katharinenhöhe

Stephan Maier
Geschäftsführer

Dr. med. Siegfried Sauter Ilona Mahamoud
Ärztlicher Leiter
Verwaltungsleiterin

Nachrichten

Staatssekretärin zu Gast
Sich selbst ein Bild machen und vor Ort
persönlich informieren – das wollte die
SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, und stattete deshalb Anfang
2014 der Reha-Klinik Katharinenhöhe
einen Besuch ab. Mit großem Interesse
besichtigte sie die Räumlichkeiten der
Klinik und erfuhr von der Klinikleitung
Neues zu Therapie- und Heilungschancen
von krebskranken Kindern und was mit
einer Reha alles bewirkt werden kann.
Selbstverständlich durfte auch ein Treffen mit den jungen Patienten nicht fehlen, das die Politikerin aus Waldshut
sichtlich beeindruckte.

Sportlerinnen mit Herz
Das nennt man Engagement – um für
die Stiftungsgala der José Carreras Leukämie-Stiftung, bei der auch Spenden
für die Katharinenhöhe gesammelt werden, zu werben, kamen die Beachvolleyballerinnen Katrin Holtwick und Ilka
Semmler Ende letzten Jahres für Filmaufnahmen in die Schönwalder RehaKlinik. Dabei trafen die beiden Nationalspielerinnen auch Patienten und spielten mit ihnen Volleyball in der hauseigenen Turnhalle. Gut möglich übrigens,
dass die Beiden später aus beruflichen
Gründen wiederkommen: Sie studieren
derzeit neben Sport auch Reha-Pädagogik und zeigten sich von der Katharinenhöhe sehr begeistert.

Neue Reha-Angebote
Sport und Bewegung – zwei ganz
wichtige Bausteine der Reha auf der
Katharinenhöhe, sind viele Patienten doch
krankheitsbedingt sehr geschwächt. Damit die sportliche Betätigung den jungen Reha-Gästen aber auch Spaß macht
und sie motiviert dabei bleiben, werden regelmäßig neue Sportangebote
entwickelt. Neu im Programm sind jetzt
Zumba-Fitness und Schnupper-Tauchen
mit professioneller Tauchausrüstung im
Schwimmbad der Katharinenhöhe. Über
das neue Tauch-Angebot berichtete
sogar der Südwestrundfunk in einem
Radiobeitrag (www.swr.de/landesschauaktuell/bw/suedbaden/schoenwaldtauchen-mit-krebskranken-kindern/).

Ein fröhlicher Zirkuswagen
Das hatte sich Edwin Bug, Hochseilgartentrainer und Spielpädagoge, schon lange
für die jungen Patienten der Katharinenhöhe gewünscht: eine Art Unterstand
beim Hochseilgarten, in dem man sich bei
schlechtem Wetter wärmen und umziehen kann. Sein Wunsch ging im Frühjahr
2014 endlich in Erfüllung: Der Förderverein „Santa Isabel – Hilfe für Kinder und Fa-

milien“ von Marianne Mack, Ehefrau des
Ruster Europa-Park-Chefs Roland Mack,
spendete einen fröhlichen Zirkuswagen.
Der „Circus Mack’simus“ im Wert von
50.000 Euro steht direkt am Eingang der
Klinik und ist eine Spezialanfertigung mit
gemütlichen Bänken und Tischen sowie
Seitenfächern für Hochseilgarten-Utensilien. Offiziell eröffnet wurde der Zirkuswagen im April 2014 durch Familie Mack und
Freunde. Zur großen Freude der jungen
Patienten hatte Familie Mack zur Eröffnungsfeier u. a. die lebensgroße Euromaus und die mexikanische Europa-ParkBand „Mariachilys“ mitgebracht. „Ein
Highlight für die Katharinenhöhe“, freute
sich Klinikleiter Stephan Maier und dankte
Marianne Mack für ihr besonderes Engagement.

„Dieses Buch macht Mut“
„Jung. Schön. Krebs.“ – wer einem Buch diesen Titel gibt, hat eine klare Botschaft:
Junge Frauen, die an Krebs erkrankt sind, können trotzdem schön sein. Initiiert wurde
das Buchprojekt vom Verein „Nana – Recover your smile e.V.“, der jungen Krebspatientinnen durch kostenlose Schminkkurse und Fotoshootings wieder mehr Selbstbewusstsein schenken will. Unzählige Betroffene haben dieses Angebot bisher wahrgenommen und dabei tatsächlich ihr Lächeln wiedergefunden – wie viele Fotos
eindrucksvoll beweisen. Schnell war klar: Diesen Schatz an Porträtaufnahmen und
persönlichen Geschichten muss
man öffentlich machen. Und so
entstand die Idee zum Buch, in
dem nicht nur schöne Bilder zu sehen sind, sondern auch umfassend
informiert wird über Krebs bei jungen Frauen. Dazu gehört z. B.
auch, dass ein Make-Up-Ratgeber
speziell für krebskranke Frauen
beigelegt ist.
„Dieses Buch macht Mut“, lobt
Klinikleiter Stephan Maier. „Viele
unserer Krebspatientinnen hadern
sehr mit ihren Handicaps und ihrem veränderten Körperbild. Diesen jungen Frauen hilft ein Buch
wie ‚Jung. Schön. Krebs‘, in dem
auch Gleichbetroffene zu Wort
kommen, ganz konkret.“ Deshalb
hat er das Buchprojekt gerne unterstützt. Ein ganzes Kapitel behandelt die Krebsnachsorge auf
der Katharinenhöhe, auch zum
Thema Krebs und Kinderwunsch wird Stephan Maier zitiert. Und noch eine Besonderheit: Eines der im Buch präsentierten Models ist eine ehemalige Patientin der Katharinenhöhe. Näheres unter www.jungschoenkrebs.de.

Miteinander

Endlich eine eigene Familie
„Ist das wirklich wahr?“ Steffi H. konnte
ihr Glück kaum fassen, als sie im Sommer
2012 erfuhr, dass sie schwanger ist. Lange
hatten sie und ihr Mann Gert darauf gehofft, endlich Eltern zu werden. Die Vorzeichen dafür standen alles andere als gut:
Steffi und Gert H. waren an Krebs erkrankt und haben sich 2007 als Patienten
auf der Katharinenhöhe kennen gelernt.
Die Reha verlief damals für beide aus therapeutischer Sicht nahezu optimal – und
hatte noch andere positive Folgen: Steffi
und Gert H. verliebten sich und heirateten
im Mai 2011.
„Von Beginn unserer Partnerschaft an war
uns klar, dass wir unbedingt Kinder haben
wollten“, erzählt Frau H. „Wir gingen
aber davon aus, dass die Chemotherapien
unsere Zeugungsfähigkeit negativ beeinflusst haben könnten.“ Eine Sorge, die
sich leider bestätigte. In einem Kinderwunschzentrum wurde dann zunächst erfolglos eine Insemination vorgenommen.
Danach folgte eine ICSI (Intrazytoplasmatische Spermieninjektion), bei der entnommene Eizellen befruchtet und wieder
in die Gebärmutter eingesetzt werden.
Auch das ging schief. Das Paar war am Boden zerstört – und wagte dennoch einen
neuen Versuch. Mit Erfolg: Im April 2013
kamen die Zwillinge Anuka und Ronja gesund auf die Welt.
„Das Thema Kinderwunsch taucht während der Reha immer wieder auf“, berich-

tet Diplom-Sozialarbeiterin Sabine Mahner (r.), die Steffi und Gert H. 2007
psychosozial begleitet hat. „Es ist wichtig,
dass jeder seinen eigenen Weg geht und
wir ihm verschiedene Möglichkeiten der
Auseinandersetzung anbieten. Inzwischen
erzähle ich auch von Steffi und Gert, das
gibt den anderen Patienten oft Mut und
Hoffnung.“ Auch medizinisch werden die
Patienten zum Thema Fruchtbarkeit beraten. „Wir versuchen dann von ärztlicher
Seite den aktuellen Stand des Wissens
hierzu zu vermitteln“, sagt Dr. Siegfried
Sauter, Ärztlicher Leiter der Katharinenhöhe. „Eine Chemotherapie führt nicht
zwangsläufig zu Unfruchtbarkeit, doch
besteht ein Risiko, unfruchtbar zu werden.
Wie hoch dieses Risiko ist, lässt sich pauschal kaum sagen.“

Sie über uns

Katharinenhöhe schafft Erstaunliches
Barbara Stäcker, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins
Nana – Recover your smile e.V., der krebskranken Patienten kostenfreie Schminkkurse und Fotoshootings anbietet:
„Als meine Tochter Nana mit 20 die Diagnose ‚Ewing Sarkom‘
erhielt, wurden wir plötzlich in ein neues Leben katapultiert.
Viele Fragen, die uns daraufhin begegneten, stellten uns vor
große Herausforderungen und nicht selten dachten wir, wir
seien ganz alleine damit. Nach Nanas Tod 2012 und der bald darauf beginnenden Vereinsarbeit merkten wir, dass viele krebskranke junge Menschen von ähnlichen Gedanken bewegt sind. Das sich daraus ergebende Buchprojekt ,Jung. Schön. Krebs´. führte
uns auf die Katharinenhöhe, denn eine der Protagonistinnen des Buches absolvierte
dort ihre Reha. Der Besuch dort war erstaunlich: Verena war wie ausgewechselt. Die
junge Frau, die zuvor kaum laufen konnte, erlebten wir jetzt als so motiviert, stabiler
und von ihrer gesamten Beweglichkeit deutlich verbessert, dass man dies als einen eindeutigen Erfolg des Teams der Katharinenhöhe werten darf.“
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„Das passt einfach!“
Nein, eine neue Mitarbeiterin ist Anna
Weißhaar in der RehaKlinik Katharinenhöhe
eigentlich nicht: Ab
August 2012 hatte
die junge Frau hier
bereits ihr Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin absolviert, arbeitete danach in einer katholischen
Kita. „Aber ich wollte immer zurück zur
Katharinenhöhe“, betont Weißhaar. Als
dann die Stelle der Gruppenleitung des
Kinderplaneten offiziell ausgeschrieben
wurde, hat sie sich sofort beworben –
und freut sich riesig, dass es tatsächlich
geklappt hat. Seit März 2014 leitet sie
die pädagogische Gruppe für 6- bis 10jährige Reha-Kinder.
Das freie und intensive Arbeiten im
Team gefällt der sympathischen Schonacherin besonders gut. „Das passt einfach!“, sagt sie und lacht. Die Kolleginnen haben ihre neue Rolle als Gruppenleiterin sofort akzeptiert. Sie fühlt
sich wohl und verstanden. Auch mit den
Reha-Kindern und ihren Eltern gab es
viele bestätigende Momente, die Anna
Weißhaar das Gefühl geben: „Hier bin
ich richtig!“.
Mit krebskranken Kindern und ihren Geschwistern zu arbeiten, empfindet sie als
etwas ganz Besonderes. Die verschiedenen Krankheitsbilder der kleinen Patienten und der Reha-Wechsel alle vier
Wochen machen den Arbeitsalltag
spannend und abwechslungsreich. „Ich
weiß nie, was auf mich zukommt.“ Zugleich sei es immer wieder schön zu sehen, wie viel in einem Monat erreicht
werden kann. „Viele Kinder tauen bei uns
richtig auf“, erzählt Anna Weißhaar.
„Zugleich müssen viele Patientenkinder,
die aufgrund ihrer Erkrankung bisher
meist im Mittelpunkt gestanden haben,
erst lernen, sich in die Gruppe zu integrieren.“
Bei Bedarf berät die neue Leiterin des
Kinderplaneten Reha-Eltern auch in Erziehungsfragen. „So manche erschöpfte
Mutter ist aber einfach nur dankbar für
die Kinderbetreuung, die ihr Zeit zur Erholung lässt.“

Aktionen

Soziale Verantwortung
Eine Erfolgsgeschichte, die Badische Staatsbrauerei Rothaus mitten im Schwarzwald. Erfolg bedeutet für das Unternehmen aber auch soziale Verantwortung für die Region – und so entschlossen sich Führung und Mitarbeiter
von Rothaus, für die Katharinenhöhe in Schönwald zu
spenden. Insgesamt 4.900 Euro übergab Alleinvorstand
Christian Rasch im Januar 2014 an Klinikleiter Stephan
Maier (Foto rechts). Privat unterstützt die Familie von
Christian Rasch die Reha-Klinik bereits seit langem: Die
Familie von Ehefrau Sylvia wohnt im benachbarten Furtwangen und veranstaltet regelmäßig ein Straßenfest zugunsten der Katharinenhöhe.

Großzügige
Geburtstagsspende
Was könnte man sich nicht alles zum Geburtstag wünschen – Edith Pupke verzichtete großherzig darauf, anlässlich ihres 60.
Geburtstages eine Wunschliste zu schreiben. Stattdessen hatte sie nur einen
Wunsch: dass ihre Freunde und Verwandten für die krebskranken Kinder der RehaKlinik Katharinenhöhe spenden sollten.
Und das taten diese dann auch fleißig, sodass Edith Pupke im Mai 2014 stolze 1.000

Euro an Klaus Schlotterbeck überreichen
konnte, der schon seit vielen Jahren ehrenamtlich Spenden für die jungen Patienten
der Krebsnachsorgeklinik sammelt.
„Wir freuen uns sehr über die Spende von
Frau Pupke“, bedankt sich Klinikleiter Ste-

phan Maier und erzählt, dass das Geld
dringend benötigt wird, um Geräte für das
Eltern-Kind-Turnen anzuschaffen. Das Ehepaar Pupke, das ein Optik-Geschäft in Balingen und Tübingen betreibt, hatte bereits
früher für die Katharinenhöhe gespendet.

Fast
30.000 Euro
…so viel Geld spendete das
Ettlinger Unternehmen Papyrus für die jungen Patienten
der Katharinenhöhe im Februar 2014. Zu den 25.000
Euro Jahresspende des Unternehmens kamen noch genau
4.371 Euro, die die Mitarbeiter gesammelt hatten. Papyrus unterstützt die Reha-Klinik bereits seit vielen Jahren.

Daumen hoch – besuchen Sie die Katharinenhöhe doch mal auf Facebook!
Unter www.facebook.com/katharinenhoehe erhalten Sie aktuelle Einblicke in unsere Klinik.

Ihre Ansprechpartner

Stephan Maier
Geschäftsführer
E-Mail: stephan.maier@katharinenhoehe.de
Telefon: (0 77 23) 65 03-111
Dr. med. Siegfried Sauter
Ärztlicher Leiter
E-Mail: siegfried.sauter@katharinenhoehe.de
Telefon: (0 77 23) 65 03-123
Ilona Mahamoud
Verwaltungsleiterin
E-Mail: ilona.mahamoud@katharinenhoehe.de
Telefon: (0 77 23) 65 03-119

Schenken Sie Lebensmut!

KATHARINENHÖHE gemeinnützige GmbH
Rehabilitationsklinik für Kinder mit ihren Familien und für
junge Menschen
78141 Schönwald/Schwarzwald
Hansjörg Seeh
Vorsitzender des Aufsichtsrates,
Erster Bürgermeister a. D.

Spendenkonten
Volksbank Triberg
BLZ 694 917 00, Konto-Nr. 4 74 703
IBAN DE28 6949 1700 0000 4747 03, BIC GENODE61TRI
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 660 205 00, Konto-Nr. 6 726 100
IBAN DE84 6602 0500 0006 7261 00, BIC BFSWDE33KRL
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