
W
enn in einer Familie ein 

Kind schwer erkrankt, 

stellt dies den gesam-

ten Familienalltag auf den Kopf. 

Wenige Meter vom Eltern-Kind-

Zentrum (ELKI) entfernt entsteht 

auf dem Gelände des UKB Bonn 

ein Haus mit 42 Zimmern für die 

begleitenden Eltern, die hier ein-

fühlsame Betreuung und ergän-

zende Angebote finden können. 

Hier haben sie Raum zum Durchat-

men, um neue Kraft zu schöpfen.

Ob Frühgeburt, Herzerkrankun-

gen, chronische, neurologische 

oder extrem seltene Krankheiten: 

Das Familienhaus wird für alle Pa-

tientenfamilien da sein. Geräumi-

ge Zimmer mit Bad, die Verwen-

dung von natürlichen Materialien 

wie Lehmputz und Holz sowie 

großzügige Gemeinschaftsräume 

mit Wohnküche, Terrasse, Garten, 

Spielplatz und einer kindgerechten 

Ausstattung bieten ein Zuhause 

auf Zeit in einer gemütlichen und 

gesunden Atmosphäre. Ein psy-

chosoziales Beratungs- und Pal-

liativteam kümmert sich um die 

Familien in dieser schweren Zeit.

Verschiedene Aufenthaltsberei-

che auf den einzelnen Etagen, 

Sport-, Jugendraum und ein Ak-

tionsraum für Kinder- und Ge-
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schwisterbetreuung schaffen 

ideale Voraussetzungen für die 

einzelnen Hilfsprojekte des För-

derkreises Bonn e.V. zugunsten 

krebskranker Kindern und ihrer 

Angehörigen.

Es wird auch ein Spätfolgen- und 

Langzeitnachsorgezentrum auf-

gebaut, das vom Förderkreis in 

Kooperation mit dem UKB betrie-

ben wird, um ehemaligen Patien-

ten mit Krebs im Kindesalter bei 

Problemen langfristig Hilfe und 

Unterstützung zu bieten.

Das Familienhaus ist ein großes 

Projekt zum Wohle aller Familien, 

die am UKB mit einem kranken 

Kind diese Hilfe benötigen. Die 

Tiefbauarbeiten sind abgeschlos-

sen und der Hochbauer hat nun 

die Arbeit aufgenommen. Ein 

solches Projekt kann nur gemein-

sam gelingen. Der Förderkreis für 

krebskranke Kinder und Jugend-

liche Bonn e.V. und das Familien-

haus schaffen hier mithilfe aller 

Spender ein Hilfsangebot, damit 

kein Kind alleine ist. Ihre Spende 

hilft.

Herr Dr. Bauermann, Geschäfts-

führer der cronos Unternehmens-

beratung GmbH in Münster, ließ 

es sich nicht nehmen, persönlich 

ins Elternhaus zu kommen und 

5.000 Euro zu überreichen. Seit 

Jahren werden wir auf diese Wei-

se großartig unterstützt. Begleitet 

wurde er von seinem Mitarbeiter 

Herrn Zimmer und dem ehemali-

gen Patienten Isaac Boateng. Mit 

großem Interesse ließen sie sich 

unsere Baupläne für das Famili-

enhaus erklären, hatte Herr Dr. 

Bauermann doch gerade selbst 

ein Firmengebäude gebaut und 

darüber viel zu erzählen. Isaac 

Boateng, der inzwischen ein eta-

blierter Schauspieler geworden 

ist, freute sich, seinen „alten Pro-

fessor“ wiederzusehen, da auch 

Prof. Dr. Bode, der ihn vor Jah-

ren behandelt hatte, mit Freude 

zu dem Termin gekommen war. 

Wir danken für diese tolle Unter-

stützung und den herzlichen Be-

such!
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Ein großes Projekt für  
die Kleinen


