
 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserspielplatz für krebskranke Kinder 

S+T Fassaden GmbH unterstützt den Verein zur Förderung krebskranker Kinder Rostock e. V. mit einer 

Spende von 10.000 € 

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit des Schenkens und Teilens. Auch in diesem Jahr wollten wir wieder etwas 

ganz Besonderes schenken und haben uns für eine Spende an den Verein zur Förderung krebskranker 

Kinder Rostock e. V. entschlossen.  

An dieser Stelle möchten wir uns vor 

allem auch bei unserer Belegschaft für 

ein tolles Jahr 2022 bedanken. Durch 

die harte Arbeit unserer Mitarbeiter ist 

es uns erst möglich geworden, eine so 

großzügige Spende auf den Weg zu 

bringen und zu realisieren. Auch der 

Vorschlag, an den Verein zur Förderung 

krebskranker Kinder zu spenden, kam 

aus unserer Belegschaft. Denn auf der 

diesjährigen Betriebsfeier haben wir 

bereits angekündigt, als S+T Fassaden 

GmbH wieder eine größere Spende 

tätigen zu wollen. Dazu haben wir unsere Mitarbeiter gebeten, Vorschläge zu unterbreiten, wohin wir 

dieses Jahr spenden sollen. Viele schöne Vorschläge wurden eingereicht, einer davon war von Mario Lutz: 

Seine Idee war, den Verein zur Förderung krebskranker Kinder Rostock e. V. zu unterstützen.   

S+T Fassaden spendet vorrangig an regionale Vereine, die ausschließlich durch Spenden finanziert und von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern geführt werden. So ließ es sich Geschäftsführer Stefan Karnatz nicht nehmen, 

sich vor Ort ein Bild von dem Verein, seinen Aufgaben und aktuellen Projekten zu machen. Das Herzstück 

des Vereines ist das Eltern-Kind-Haus. Das 2018 errichtete Vereinshaus liegt nur etwa 10 Minuten Fußweg 

von der kinderonkologischen Station entfernt und dient als Vereinsbüro, aber auch als wichtige 

Anlaufstelle für Hilfesuchende, zeitweise Unterkunft für Familien und Begegnungs- und Austauschstätte für 

betroffene Eltern. Den Vorsitz führt die ehemalige Leiterin der Kinderonkologie, Frau Prof. Dr. Eggers. 

Besonders in Erinnerung geblieben ist uns das außerordentliche Engagement der Mitarbeiterin Frau 

Strümper. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Eltern-Kind-Haus hat der Verein einen Raum geschaffen, der Kindern und Eltern in der schweren 

Zeit der Erkrankung Bewegung und Begegnungen ermöglichen soll. Ziel des Vereinshauses ist es, das Leben 

von krebskranken Kindern und deren Angehörigen hoffnungsvoller und abwechslungsreicher zu gestalten. 

Das nächste Projekt des Vereines ist daher, direkt auf dem Gelände des Eltern-Kind-Hauses einen 

Wasserspielplatz für Kinder zu errichten.  

Vor allem an heißen Sommertagen möchte der Verein so für Spiel und Spaß bei erkrankten Kindern sorgen 

und eine Gelegenheit schaffen, in der Kinder unabhängig von ihrer Erkrankung einfach mal Kind sein 

dürfen und für ein paar Momente ihre Sorgen vergessen können. Wir freuen uns sehr, als größter 

Einzelsponsor den Bau des Wasserspielplatzes zu unterstützen. 

Im Rahmen der diesjährigen Vereinsweihnachtsfeier mit liebevoll selbst hergestellten Weihnachts-

spezialitäten haben Stefan Karnatz und Mario Lutz, passend gekleidet im Weihnachtspullover, den 

Spendenschein übergeben. Für leuchtende 

Kinderaugen an diesem schönen Abend 

sorgte nicht nur der Weihnachtsmann, 

sondern auch die 40 niedlichen Paw Patrol 

Rubble Kuscheltiere im Bauarbeiterdesign, 

die mit einem roten S+T Fassaden T-Shirt 

eingekleidet waren. Auf der Weihnachtsfeier 

wurden dabei noch nicht alle Kuscheltiere 

verteilt. Die Kinder, die nicht an der 

Weihnachtsfeier teilnehmen konnten, 

erhalten ihre Kuscheltiere vom Weihnachts-

mann, welcher die Stofftiere auf der 

Kinderonkologie Station an Heiligabend verteilt.  

An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal herzlich bei Mario Lutz für seinen tollen Vorschlag 

bedanken. Der Verein zur Förderung krebskranker Kinder Rostock e. V. ist ein Verein, der sich mit Herz und 

Seele um kleine Patienten und deren Angehörige kümmert. Wir freuen uns, das Engagement und die 

wertvolle Arbeit dieses wichtigen Vereines zu unterstützen und hoffen, dass der neue Wasserspielplatz in 

Zukunft vielen Kindern Freude, Spaß und schöne Momente abseits des Klinikalltages bringen wird. 

Außerdem wünschen wir allen Patienten und ihren Angehörigen viel Kraft und ein besinnliches 

Weihnachtsfest. 


