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Pressemitteilung 
 
Erneute Zusammenarbeit des Deutschen Kinderförderwe rks und 
der Elterninitiative krebskranker Kinder St. August in  
 
Heute überreicht Peter Pfützenreuter, Vorstand des DKFW Deutsches 
Kinderförderwerk, 5.000 Euro zur Anschaffung stabil er Infusionsständer auf 
der onkologischen Station der Kinderklinik St. Augu stin 
 
Seit etwa einem Jahr können sich die kleinen und größeren Patienten der 
onkologischen Station der Kinderklinik St. Augustin über die „Silberinsel“ freuen: ein 
großer, freundliche, kindgerecht ausgestatteter Raum, der genügend Platz zum 
Spielen und Basteln bietet, und der das frühere Spielzimmer, das mit nur neun 
Quadratmetern lediglich eine Notlösung war, abgelöst hat. 
 
Es war nicht leicht gewesen, geeignete Räumlichkeiten in der Nähe der 
onkologischen Station zu finden, schließlich aber konnte die Klinikleitung der 
Elterninitiative eine Räumlichkeit anbieten, die mit der Krankenstation verbunden 
werden konnte. Nach dem Umbau der ehemaligen Klimazentrale der Klinik können 
sich die kleinen Patienten jetzt auf 100 Quadratmetern fernab vom Klinikalltag von 
ihrer Krankheit ablenken und erholen. 
 
Jeder möchte nun in die Silberinsel, natürlich auch mit Rollstuhl und Tropfständer. 
Leider sind die Tropfständer, die die Klinik stellt, zu schwach um mit ihnen auf die 
Reise in die Silberinsel zu gehen. Die Ständer sind lediglich ausgewogen für die 
Intensiv-Therapie am Bett. Es wurden nun jedoch Infusionsständer gefunden, welche 
die Ansprüche erfüllen. Das DKFW, das bereits zur Finanzierung des Umbaus der 
Silberinsel einen Beitrag leistete, hat sich nun bereit erklärt, die Kosten für die 
Anschaffung dieser Infusionsständer zu übernehmen. 
 
Ruth Wehnert, die Vorsitzende der Elterninitiative krebskranker Kinder St. Augustin, 
zeigte sich über diese erneute Unterstützung des Deutschen Kinderförderwerks sehr 
erfreut und bedankte sich im Beisein von Prof. Dr. med. Gerd Horneff, Chef der 
Pädiatrie, und Dr. med. Harald Reinhard, Leitender Oberarzt Kinderhämatologie und 
-onkologie, nochmals herzlich bei Peter Pfützenreuter, dem Vorstand des Deutschen 
Kinderförderwerks.   
 
Das DKFW fördert bundesweit Projekte mit der Zielsetzung, schwer kranken und in 
Not geratenen Kindern und deren Familien in ihrer schwierigen Situation zu helfen. 
Kindgerechte Ausstattung in Kinderkliniken und Elternhäusern, sowie psychologische 
und pädagogische Betreuung während und nach der Behandlung sind nur einige der 
Themen, denen sich das Deutsche Kinderförderwerk widmet. 
(25. September 2012) 


