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Überraschung mit vorweihnachtlichen Gaben
Mit vorweihnachtlichen Geschenken überraschte der Verein Uckermark gegen Leuk-
ämie e. V. gestern die Patientinnen und Patienten der onkologischen Station und die 
onkologische Ambulanz des GLG Werner Forßmann Klinikums in Eberswalde. Die Fach-
kräfte der Ambulanz bedankten sich sehr für die liebevoll gefertigten und verpackten 
Gaben, bei einigen Patienten flossen Freudentränen.

Etwa 30 stationäre und 40 ambulante Patienten mit einer Krebserkrankung werden täglich 
im Eberswalder Schwerpunktkrankenhaus versorgt.

„Da war viel Dankbarkeit zu spüren, waren Freudentränen zu sehen. Gerade zur Weih-
nachtszeit ist es für die Patienten nicht leicht, mit ihrer chronischen Krankheit umzugehen“, 
sagte Dr. Bert Hildebrandt, Chefarzt und Leiter des Onkologischen Zentrums Barnim. „Der 
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Gruppenbild zur vorweihnachtlichen Bescherung: Chefarzt Dr. Bert Hildebrandt, Frank Wernicke, Gudrun Kutzner und Fachkräfte 
des Onkologischen Zentrums (v.l.) sowie ein Blick auf die mitgebrachten Geschenke.

Fotos: Frank Wernicke und Gudrun Kutzner vom Verein Uckermark gegen Leukämie



Verein, der uns schon im September besuchte und Geschenke brachte, hat damit nochmals 
viel Herzenswärme hier bei uns im Klinikum verbreitet. Wir sind für die gute Zusammenar-
beit sehr dankbar!“

Frank Wernicke, ehrenamtliches Mitglied des Vereins, war selbst vor mehreren Jahren an Leu-
kämie erkrankt und nun als Überbringer der Geschenke dabei. Er berichtete davon, dass der 
Verein ihm seinerzeit einen „letzten Wunsch“ erfüllte: ein Tattoo. „Entscheidend aber war das 
Gefühl, mit der schweren Diagnose nicht allein zu sein“, sagte seine Lebenspartnerin Gudrun 
Kutzner, die seit einem Jahr ebenfalls  ehrenamtliches Vereinsmitglied ist. „Es ist schön, wenn 
wir es schaffen, bei den Patientinnen und Patienten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und 
sie für einen kurzen Augenblick die Krankheit vergessen lassen.“

Während der Geschenkeverteilung und auch im Anschluss kam es noch zu einem regen 
Austausch zwischen den Vereinsmitgliedern, dem onkologischen Pflegepersonal und den 
Patienten. Der Verein, der sich aus Spenden finanziert und auf ehrenamtliche Unterstützung 
baut, hat schon vielen Patienten nicht nur zur Weihnachtszeit besondere Wünsche erfüllen 
können.

Im Onkologischen Zentrum des Eberswalder Klinikums werden flächendeckend an Krebs 
erkrankte Patientinnen und Patienten aus der Region versorgt. Vereine und Selbsthilfegrup-
pen sind dabei wertvolle Kooperationspartner.
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