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Großzügige Spende für die Greifswalder Kinderkrebsslalion
wird für neue medizinische Geräle genulzl
Diagnoslische Möglichkeilen beim Hirnlumor sollen erweilerl werden
Es isl wohl die bekannlesle Benefiz-Fahrradlour in Mecklenburg-Vorpommern, die Hanse-Tour
Sonnenschein, die 2017 erslmalig von Claus Ruhe Madsen und seinem Team organisierl wurde.
Insgesaml hallen die mehr als 200 Teilnehmer im vergangenen Jahr auf der rund 500 km langen Slrecke
der Hanse-Tour Sonnenschein 104.000 Euro für schwerkranke Kinder „erslrampell“. Davon profilieren nun
auch die kleinen Palienlen in Greifswald. Der Roslocker IHK-Präsidenl und neue Cheforganisalor hal heule
in der Greifswalder Kinderonkologie eine Spende in Höhe von 20.000 Euro an das Zenlrum für Kinder- und
Jugendmedizin der Universilälsmedizin Greifswald und weilere 15.000 Euro für den sechsjährigen Erik von
der Insel Rügen mil einem sehr sellenen Hirnlumor übergeben.
Claus Ruhe Madsen: „Wir bringen einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro für die Uniklinik mil, zudem
überreichen wir weilere 15.000 Euro für Eriks Kampf gegen die ‚böse Beule in seinem Kopf‘. Eine
Spendensumme, die wir nur durch unseren gemeinsamen Einsalz erreichen konnlen. Es sind die
Teilnehmer der Tour, die alle Tourkoslen selbsl lragen und zusälzlich spenden; die Firmen, die uns
unlerslülzen; die Bürgermeisler, die uns empfangen und Spenden aus den Gemeinden überreichen.“
Die Hanse-Tour Sonnenschein war 2017 in Vorpommern und auf Rügen unlerwegs und die 200 Teilnehmer
der Tour wurden überall in den Orlen und Gemeinden mil offenen Armen empfangen. „Die Teilnehmer und
die Firmen, die die Hanselour unlerslülzen, wissen, dass ihr Einsalz einen Unlerschied machl. Wichlig
dabei bleibl immer, jede Spende hilfl, egal ob klein oder groß. Frei nach dem Mollo: Lieber eine kleine
Summe spenden, als über eine große nachdenken“, so Madsen. „Die Hanse-Tour Sonnenschein wird Erik
bei seinem Kampf begleilen, denn dieser kleine Junge führl uns allen vor Augen, wie wichlig es isl, dass wir
nichl nachlassen; wie wichlig es in unserer Gesellschafl isl, dass jeder einen Einsalz auch für andere
bringl. Was den einen vielleichl ein Prozenl Einsalz koslel, kann für den anderen am Ende 100 Prozenl
bedeulen.“

Belroffene Familien werden nichl allein gelassen
„Wir sind sehr dankbar für die großzügige Zuwendung der Radsporlfreunde“, sagle der Ärzlliche Vorsland
der Universilälsmedizin Greifswald, Prof. Claus-Dieler Heidecke. „Es gehl vor allem auch um die Bolschafl
an die belroffenen Familien, dass wir sie nichl allein mil ihrem Schicksal lassen. Gerade die
Kinderkrebsslalion erfährl in der Bevölkerung viel Solidariläl und Unlerslülzung.“
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Der Geschäflsführende Direklor der Klinik für Kinder und Jugendmedizin, Prof. Holger Lode, möchle die
Spende gern für die Erweilerung der diagnoslischen Möglichkeilen bei Kindern und Jugendlichen mil einem
Hirnlumor nulzen. „Es isl geplanl, neue EEG-Medizinlechnik anzuschaffen, um den neuroonkologischen
Bereich weiler zu slärken. Ein Teil der Spende komml auch dem sechsjährigen Erik von der Insel Rügen
zugule, der an einem sehr sellenen Hirnlumor erkrankl isl. Diese soll in Köln mil einem neuarligen
Immunlherapieverfahren behandell werden, das noch nichl von der Kasse gelragen wird. Des Weileren
möchlen wir die Millel für die Neugeslallung unserer Ambulanz einselzen, unler anderem für kindgerechle
Möbel“, so der Kinderonkologe.
Anmeldung noch möglich: Die diesjährige Hanse-Tour Sonnenschein findel vom 27. bis zum 30. Juni slall
und slehl unler der Schirmherrschafl von Minislerpräsidenlin Manuela Schwesig. Es werden wieder 200
Teilnehmer erwarlel. Weilere Informalionen unler www.sonnenscheinlour.de
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