
 

 
 
DKFW Deutsches Kinderförderwerk e.V. 
 
Vorsitzender: Peter Pfützenreuter, Lampertsgraben 18, 35576 Wetzlar 
Tel.: 06441-870 006; Fax: 06441-870 009;  
e-mail: kontakt@dkfw.de, homepage: www.dkfw.de 
 
 
Pressemitteilung 
 
Das DKFW unterstützt das neue Therapie-Angebot Psyc homotorik 
für krebskranke Kinder 
 
 
Erneute Zusammenarbeit mit dem Darmstädter Verein f ür krebskranke Kinder 
 
Krebserkrankungen und auch chronische Krankheiten sind ein hartes Los für jeden, 
den es trifft, und es nicht leicht, damit umzugehen. Dabei sind oft nicht nur die 
Erkrankungen als solche, sondern auch die damit verbundenen Ängste ein großes 
Problem. Insbesondere Kinder brauchen Hilfe, um die mit einer schweren Krankheit 
verbundenen Ängste auch tatsächlich ausdrücken und verarbeiten zu können.  
 
Der Verein für krebskranke Kinder in Darmstadt bemüht sich seit über 20 Jahren 
darum, krebskranken und chronisch kranken Kindern neuen Mut zu geben und ihre 
Lebensqualität zu verbessern. Dabei geht man auch gerne neue Wege, wenn sie 
Erfolg versprechen. Seit Juni 2012 bietet der Verein Psychomotorik-Stunden für 
Patientenkinder und Geschwisterkinder an. Über positive Bewegungserlebnisse ohne 
Leistungsdruck können Blockaden gelöst und neue Entwicklungsprozesse ermöglicht 
werden.  

Für dieses neue Therapie-Angebot, das von den Krankenkassen nicht bezahlt wird, 
wurde eine Fachkraft für Psychomotorik engagiert. Die damit verbundenen 
Personalkosten werden vom DKFW für das erste halbe Jahr übernommen. 
Zusätzlich stellt das Deutsche Kinderförderwerk finanzielle Mittel zur Anschaffung 
benötigter Arbeitsmaterialien, Spielgeräte und Hilfsmittel, wie zum Beispiel eines 
Mattenwagens, bereit. 
 
Frau Stahlecker, Familientherapeutin und Organisatorin der Projekte im Verein: „Wir 
freuen uns sehr, dass uns das Deutsche Kinderförderwerk bei der Einführung eines 
zusätzlichen Therapie-Angebots erneut unterstützt.“ Ein Teil der Zuwendung wird 
auch der finanziellen Unterstützung einer Familie mit schwerstbehindertem Kind beim 
Umzug in eine behindertengerechte Wohnung dienen.   
 
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, psychologische und 
pädagogische Betreuung während und nach der Behandlung, neue Therapieformen 
und Forschungsprojekte sind nur einige der Themen, denen sich das Deutsche 
Kinderförderwerk widmet. 
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