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,,Hier bin ich nicht mehr allein, DANKE!" 

Sebastian , 16 Jahre 

Sehr geehrter Herr Braun, 

gemeinsam mit Sebastian und den vielen anderen kleinen und 
großen Patientinnen und Patienten möchte ich Ihnen, Ihrer Fa
milie sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Braun 
GmbH Folien und Prägetechnik von ganzem Herzen Dank sa
gen. Mit Ihrer Unterstützung haben Sie dazu beigetragen, 
dass krebs- und herzkranke Kinder und Jugendliche sowie de
ren Familien auf der Katharinenhöhe Hilfe erfahren können. 
Schade, dass es mit dem Besuch im Dezember nicht geklappt 
hat, gerne würden wir Ihnen zudem unsere Arbeit vor Ort zei
gen. Doch was aktuell nur schwer möglich ist, wird auch ein
mal wieder selbstverständlich sein, wir freuen uns darauf. 

Corona und das epidemische Geschehen bestimmen auch auf 
der Katharinenhöhe den Alltag. Wir mussten die Zahl der auf
genommenen Patientinnen und Patienten herunterfahren. 
Den damit verbundenen Mindereingaben stehen deutliche 
Mehrausgaben gegenüber. Hygieneplan, Testung, Masken
pflicht, Abstandsregelung, verringerte Gruppengrößen stellen 
uns alle vor besondere Herausforderungen. 

Doch auch unter Coronabedingungen müssen wir die thera
peutisch notwendigen diagnostischen Maßnahmen ergreifen 
und die erforderlichen Behandlungen durchführen. Oft ist Eile 
geboten, - zwischen Operation und kompetenter Physiothera
pie darf nicht zu viel ungenutzte Zeit verstreichen. Auf sich ge
stellt, - alleine zu Hause, würden die Kinder und Jugendlichen 
mit ihren Familien es nicht schaffen. Es braucht kompetente 
Hilfe. Auf der Katharinenhöhe erfahren die Betroffenen diese 
Hilfe und sind uns dafür sehr dankbar. 
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Aufgrund der Epidemie hat der an einem Knochentumor erkrankte 
Sebastian seine Rehabilitationsmaßnahme erst verzögert angetreten. 
Als Risikopatient hatte er Angst in Reha zu gehen und auch seine 
Eltern haben Ihren immungeschwächten Sohn angesichts der 
Gefahrenlage zuerst gebremst. Doch hat Sebastian zu Hause, auf sich 
alleine gestellt, nur Rückschritte hinnehmen müssen und war frustriert. 
Der örtliche Physiotherapeut war völlig überfordert. Der Umgang mit der 
Prothese war schwierig, es gab Druckstellen, die zu starken Schmerzen 
geführt haben. Es war nicht daran zu denken, aus dem Rollstuhl heraus 
zu kommen. Sebastian hat sich immer mehr eingeigelt. Er ließ niemand 
an sich ran. Auch die Eltern und der ältere Bruder hatten keinen 
Zugang, Sebastian wollte sie nicht belasten. Da der Druck immer 
größer wurde, hat Sebastian sich dann doch zu einer Jugendreha auf 
der Katharinenhöhe entschieden, es war auch höchste Zeit. 

Kaum angereist, hat Sebastian schon Freundschaft geschlossen. In der 
Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, die alle ähnliches erlebt haben, war es 
ihm schnell möglich von seinen Ängsten und Sorgen zu berichten. Die 
Gruppe gibt Rückhalt. Alle haben das Bedürfnis trotz ihrer Erkrankung 
Spaß und Freude erleben zu dürfen. Der Austausch in einer speziellen 
Gesprächsgruppe für die Patientinnen und Patienten mit Skelettumoren 
hat sehr gut getan. In der Kunsttherapie hat Sebastian ganz neue 
Ausdrucksformen für sich entdeckt. Unter professioneller Begleitung 
konnte er gemeinsam mit den anderen die traumatischen Erlebnisse 
verarbeiten. Für Sebastian waren Physiotherapie, Prothesenversor
gung, Ganganalyse und Gangschulung von besonderer Bedeutung. 
Das „Gesamtpaket" bringt den Erfolg. Mit Prothese Klettern und 
Skifahren, wer hätte das Sebastian vor der Reha zugetraut? 

Für Sebastian war es doppelt wichtig, wieder auf eigenen Beinen zu 
stehen, rein körperlich trotz Behinderung, aber auch seinem Alter 
entsprechend ohne Eltern Selbständigkeit erfahren zu dürfen. Bei den 
jüngeren Patienten ist es erforderlich die Familie mit in den Behand
lungsprozess einzubeziehen. Es zeichnet die Katharinenhöhe aus, dass 
wir immer genau darauf achten, was die Betroffenen brauchen. Wollen 
wir wirklich und nachhaltig helfen, müssen wir die Bedürfnisse der 
Rehabilitanden in den Mittelpunkt stellen. Patienten wie Sebastian 
brauchen auch in Zeiten von Corona Hilfe, - wir können und dürfen sie 
nicht alleine lassen. Ihnen vielen Dank, dass Sie uns mit Ihrer Spende 
die Chance geben, für krebs- und herzkranke Kinder und Jugendliche 
sowie deren Angehörigen da zu sein. 

Alleine würden wir es nicht schaffen. Gerade in Zeiten von Corona, wird 
jeder Cent gebraucht. Jede Spende fließt ohne Abzug in die gute 
Sache. Wir hoffen, dass es bald wieder möglich ist, uns ohne Angst zu 
besuchen und Sie lieber Herr Braun sich vor Ort informieren können, 
was sich alles seit Ihrem letzten Besuch getan hat. Ihnen ein großes 
Dankeschön sowie Gesundheit und Wohlergehen. 
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