
Der Verein „Läuferherz e.V.“
veranstaltet seit zwei Jahren den
Münsterland-Sternlauf zuGunsten
des Vereins „Kinderkrebshilfe
Münster e.V.“ der die Kinder-
krebsstation am Uni-Klinikum
Münster finanziell unterstützt. Die
Klinik für Kinder- und Jugendmedi-
zin des Uni-Klinikums Münster ist
eines der größten und renom-
miertesten Kinderkrebszentren in
Deutschland und betreut ca. 150
kleine Krebspatienten.

Bisher konnten in diesem Jahr
6.000 Euro als Spendenergebnis
des Münsterland-Sternlaufes an
den Förderverein „Kinderkrebs-
hilfe Münster e.V.“ überwiesen
werden. Zur Freude der Initiatoren
des Vereins Läuferherz spendete
kürzlich eine Frau aus Ennigerloh
überraschend 1.000 Euro.

Die Vorstandsmitglieder des Ver-
eins ließen es sich nicht nehmen,
den Scheck selbst nach Münster
zu bringen und bei dieser Gele-
genheit die Kinderonkologie in der
Klinik zu besichtigen. Hierbei konn-
ten sie sich selbst davon überzeu-
gen,wie die Spenden den Kindern

zugute kommen, z. B. werden
vom Förderverein 2 Erzieherinnen
finanziert, die mit den kleinen Pa-
tienten basteln und spielen und sie
so von ihrem Schicksal ablenken.
„Ohne den Förderverein “Kinder-
krebshilfeMünster e.V.“wäre das
alles hier nicht möglich. Die Kran-
kenkassen zahlen nur die medizi-
nische Behandlung. Alles andere
wird durch Spenden finanziert.“
sagten Herr Professor Jürgens
und Frau Professor Rössig ein-
stimmig. Sie zeigten sich erfreut
über die Spende und auch die 1.
Vorsitzende des Fördervereins
Frau Hüttemann bedankte sich
herzlich bei den Überbringern.

Die Belastungen einer Krebser-
krankung und langer Kranken-
hausaufenthalte für Kinder und El-
tern weniger beschwerlich wer-
den zu lassen, das ist das Ziel des
Fördervereins. Er unterstützt in
vielfältiger Weise, z. B. wurde für
das Wartezimmer ein Fernseher
für die Jüngsten angeschafft. Au-
ßerdem betreibt er das im Jahr
1985 eröffnete Elternhaus, in dem
Eltern von krebskranken Kindern
übernachten können.
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