
Hanna (3. v.l.), Alina (4. v.l.) und Francis (re)vor
dem großen Auftritt bei der Carreras Gala in
Leipzig am 15. Dezember: (v.l.) Prof. Dr. Arndt
Borkhardt, Klinikdirektor, Ergotherapeut und
Seele des Projekts Frank Gottschalk, Gabi
Hensel, Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V.

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Showauftritt der Kinder der Kinderkrebsstation der Uniklinik
Düsseldorf - 07.12.11
VON: SD

06.12.2011 - Die alljährlich in Leipzig stattfindende José Carreras Gala wirbt höchst erfolgreich Spenden im Kampf gegen
Leukämie ein. In diesem Jahr trat auch der Chor der Kinder der Kinderkrebsklinik des Universitätsklinikums Düsseldorf
zusammen mit Sänger Laith Al-Deen bei der Gala auf.

Die 16 Kinder bzw. Jugendlichen sangen ein eigens für diesen Anlass komponiertes Lied zusammen mit
Popmusiker und Musikproduzent Laith 
Al-Deen, der das Stück zusammen mit dem Chor in Köln vor wenigen Wochen einstudiert hat.

Foto vom Auftritt am 15. 12. in Leipzig

Der Chor „Fighting Spirits“ ist aus Musikprojekten der Klinik erwachsen, die mit Förderung der Elterninitiative
Kinderkrebsklinik e.V. und durch das Engagement von Ergotherapeut Frank Gottschalk seit ca. zwei Jahren
durchgeführt werden. Das jüngste Chormitglied ist 12 das älteste 23 Jahre alt. Sie empfinden den Anlass als
Motivation. Alina (16) sagt dazu: „Ich habe mir immer Ziele gesetzt, wie den nächsten Klassenausflug
mitzumachen, unseren Auftritt im vergangenen Sommer auf unserer Gala, die wir als Dankeschön für Eltern
und Klinik aufgeführt haben und jetzt auch den Auftritt in Leipzig.“ Klinikdirektor Prof. Dr. Arndt Borkhardt
bestätigte diesen Effekt und erläuterte die medizinischen Maßnahmen, die im Einzelfall für einen Auftritt wie
in Leipzig notwendig sind: „Wir sind so flexibel, dass wir im Rahmen des medizinisch Verantwortbaren die
Teilnahme von akut in Behandlung befindlichen Kindern meistens ermöglichen können. In diesem Fall ist es
so, dass wir ein Mädchen direkt vor ihrer Abreise zur Kontrolle einbestellen und sie direkt im Anschluss hier
behandeln.“

Die Bedeutung von Spenden, die für die Betreuung und Versorgung von Leukämie-Patienten überregional aber vor allem auch lokal gesammelt werden,
sei immens, so Borkhardt. „Vor allem viele medizinische Fortschritte wären nie möglich gewesen ohne diese zusätzliche Finanzierung. Heute liegen die
Heilungschancen bei Kindern mit Leukämie um 80 Prozent.“

Hintergrund: Die José Carreras Gala hat seit 1995 über 90 Millionen Euro für die Projekte der José Carreras Leukämie-Stiftung gespendet. Dank der
enormen Spendensumme konnten bisher mehr als 850 wichtige Projekte in ganz Deutschland gefördert werden. Ziel ist, die Heilungschancen für
Menschen mit Leukämie zu erhöhen, die Therapien schonender zu machen und die Lebensqualität zu steigern. Seit seiner Leukämie-Heilung setzt sich
José Carreras unermüdlich für das gemeinsame Ziel ein. (Quelle: José Carreras Leukämie Stiftung).

Kontakt: Susanne Dopheide, Pressesprecherin, Tel.: 0211 / 81-04173
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