
 

 
 
 
 
 
 
INFORMATON  
 
An alle Vereinsmitglieder 
alle Mitglieder im Vorstand und Beirat  
alle Spendenbeauftragten 
und alle  Leiter von Gruppen und Kreisen  

  (hier bitten wir die Leiter/innen  diese INFO an die Gruppenmitglieder weiterzuleiten)    31. März 2020 

 

 
Wichtige INFORMATION / Bitte beachten!!! 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Vereinsfreunde, 
liebe Mitglieder in den verschiedenen Gremien und Nachsorgegruppen,  
 
 
aufgrund der aktuellen Situation und den Vorgaben unserer Landesregierung sagen wir hiermit die 
Jahreshauptversammlung am 4. April 2020 ab. Auch unser Versammlungsort selbst ist situationsbedingt 
geschlossen. Eine Neuterminierung per heute wollen wir bewusst noch nicht vornehmen, hier gilt es 
zunächst erst die weitere Entwicklung abzuwarten.  
 
Nach Prüfung unserer Satzung sind wir – insbesondere da keine zwingenden oder nicht aufschiebbare 
Beschlüsse zu fassen sind -  vom Vorstand der Auffassung, dass dies zum Wohle aller die sinnvollste Lösung 
ist, zumal der Erhalt einer Sondergenehmigung für die Abhaltung von Veranstaltungen (siehe Stadtrats- oder 
Ortsratssitzungen)  für Vereine wohl nicht zu bekommen sein dürfte.  
 
Zur Information an alle, dürfen wir aber folgendes mitteilen: 
 
a. Der Vorstand und Beirat hat den Projektekatalog 2020/2021 zur Beschlussvorlage in der JHV erstellt. 

Erfreulich können wir mitteilen, dass wir hier eine Reduzierung des Gesamtvolumens vorgenommen 

haben, nachdem wir seitens des Klinikums durch die Übernahme von verschiedenen Stellen bei der 

Drittelmittelfinanzierung seit dem 1. Jan. 2020 ganz erheblich entlastet wurden.  

 

b. Noch wichtiger als diese Entlastung bei der Finanzierung durch uns war uns das Anliegen, dass Stellen bei 

denen keine Drittmittelfinanzierung mehr erforderlich ist, komplett entfristet wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Vakante Positionen in den Vorstandsreihen hat der Vorstand mit Frau Julia Leblang und Herrn Jörg Hurth 

schon bis zur nächsten ordentlichen JHV nachbesetzt. Dies war durch das Ausscheiden von Frau Singer und 

Frau Thul-Müller notwendig geworden. Aktuell wird der Vorstand wohl in seiner Sitzung am 4. April 2020 

auch Herrn Michael Ehrhardt in den Vorstand berufen. Alle nunmehr und dann berufenen Vorstandsmitglieder 

werden sich in der nächsten JHV zur Wahl stellen. 

 

d. Durch das Ableben von Frau Monika Ehrhardt, der Anstellung von Frau Sigrid Singer und dem Wunsch von 

Frau Doris Zäuner das Amt im Kuratorium der Kinderkrebsstiftung SAAR-PFALZ niederzulegen, werden wir 

vom Vorstand zum einen eine Berufung von Vorstandsmitgliedern ins Kuratorium und auch eine Wahl – eine 

Person ist aus den Reihen der Mitgliederschaft zu wählen - vornehmen müssen. Diese Wahl ist jedoch 

ausschließlich der JHV vorbehalten. 

 
e. Unsere Finanzlage zum 31.12.2019 und die Buchführung selbst sind in Ordnung, Unstimmigkeiten haben sich 

bei der Kassenprüfung nicht ergeben; die Kassenprüfer haben gem. den Kassenprüfberichten jeweils die 

„Entlastung des Vorstandes“ vorgeschlagen. 

 
f. Beschlussvorlagen für die Jahreshauptversammlung hatten wir schon vorbereitet; diese Beschlüsse lassen sich 

auch noch später fassen; wie auch die aufgrund des turnusgemäßen Ausscheidens erforderliche Wahl eines 

Kassenprüfers.  

 

g. „Haus des Kindes und der Jugend“  

a) Beschlussvorlagen waren auch hier schon gefertigt, da wir im Hinblick auf eine weitere Kostenerhöhung 

bei den Baukosten dringend reagieren müssen. Der Vorstand würde hier gerne die Umsetzung des 

Bauvorhabens nunmehr zeitnah in Angriff nehmen. Angedacht war insoweit, nach einer entsprechenden 

Beauftragung durch die Jahreshauptversammlung, als Zeitraster, in Absprache mit dem uns betreuenden 

Architekten, den Spatenstich an unserem Tag der offenen Tür am 5. Sept. 2020 vorzunehmen.  

 

b) Diesen Termin haben wir vorsorglich dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

weitergegeben, zumal uns Frau Ministerin Bachmann eine Unterstützung aus ihrem Ministerium von 50 T 

€ avisiert hat. 

 
c) Anträge auf Förderung haben wir bei der Stiftung Deutsche Krebshilfe im August 2019 und bei der 

Deutschen Kinderkrebsstiftung Mitte März 2020 gestellt. 

 
d) Dank einiger Erbschaften und den eingegangenen zweckgebundenen Bausteinspenden für dieses Projekt 

sind wir im Vorstand der Auffassung, dass wir dieses Projekt – auch wenn wir uns weitere Mittel über den 

Kapitalmarkt beschaffen müssen – nun angehen wollen. 

 
e) Aktuell geht der gschft. Vorstand davon aus, dass der Vorstand insgesamt Anfang April 2020 die 

Entscheidung trifft, dass wir die Erteilung einer Baugenehmigung – die gem. der Baubehörde wegen des 

bisherigen Zeitablaufes nochmals überprüft werden muss - nun beantragen werden. Nur zur Kenntnis 

weisen wir darauf hin, dass uns eine jederzeit abrufbare Baugenehmigung bereits 2018 signalisiert worden 

ist. 

 

Wenn Sie noch Fragen zu dem Projekt „Haus des Kindes und der Jugend“ haben, stehen Ihnen die 

Vorstandskolleginnen und -kollegen – insbesondere der gschft. Vorstand – gerne zur Verfügung. 

 

h. Da auch die Vorstandsarbeit aufgrund der aktuellen Situation eingeschränkt ist, wollen wir auch hier zeitnah 

neue Wege gehen und z.B. über Telefon- oder auch Videokonferenzen die Abhaltung von Sitzungen 

ermöglichen. Auf jeden Fall, hat der Vorstand sich hier einstimmig darauf verständigt, dass wir in dringenden 

Fällen Beschlussfassungen im Umlaufverfahren herbeiführen werden. 

 

i. Gerade in dieser schweren Zeit sind wir froh, dass wir unsere Homepage immer aktualisiert haben. Dies zum 

einen, damit wir bei Gruppen und Kreise auch auf Terminabsagen hinweisen können. Derzeit beschäftigen wir 

uns auch damit, dass wir für die Gremien und die Gruppen und Kreise eine Cloud einrichten, damit auch 

darüber zeitnah Informationen ausgetauscht werden können.  

 

 



 

Ebenso ist angedacht, dass wir durch Einstellungen von News auf unserer Homepage die Mitglieder immer 

zeitnah informieren. Sollten Sie auch hierzu Anregungen oder Beiträge liefern wollen, bitten wir darum, sich 

einfach in unserem Kontaktbüro oder bei den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes zu melden. 

 
j. Dankbar sind wir für die vielen Dankschreiben, welche uns in dieser Menge erstmals seit Jahren in dieser 

Form erreicht haben. Hierbei wurden neben der Betreuung der Kinder und Jugendlichen im  

Kinderonkologiezentrum selbst, die Unterbringung im Eltern- und Geschwisterwohnbereich, die 

Betreuung durch das Kontaktbüro oder auch die vielen organisierten Veranstaltungen, wie JuNA, 

Kletterevent, Wohlfühlwochenende oder der  „Besuch beim FC Bayern München“ im Febr. 2020 

genannt.  

 

k. Ein Dank, der uns letzte Woche erreicht hat, indem zwar namentlich nur die Herren Fuchs und Michael 

Schneider (mit Sie angesprochen) erwähnt werden, wollen wir hier wie folgt zitieren „Mein Kompliment 

an Sie und auch an Herrn Fuchs für die umfassende detaillierte Arbeit!“  

Wir beide wollen diesen Dank insgesamt gerichtet an den gesamten Vorstand weitergeben. 
 

l. Eine Neuterminierung der diesjährigen Jahreshauptversammlung haben wir aufgrund der aktuellen 

Ereignisse und allen Unwägbarkeiten noch nicht vorgenommen, derzeit wünschen wir uns eine 

Terminierung in der ersten Julihälfte (die Schulferien sind uns bewusst), damit wir insbesondere wegen 

des Projektes „Haus des Kindes und der Jugend“ keine weitere Zeit mehr verlieren, zumal wir 

vorübergehend auch  Mittel aus Erbschaften als Zwischenfinanzierung einsetzen könnten. 

 
m. Nutzen Sie in dieser „kontaktreduzierten“ Zeit unsere Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Online oder 

auch und insbesondere über unsere Homepage. 

 
n. Wie in der Jahreshauptversammlung immer erwähnt gilt unser besonderer Dank. 

 

a) den Kräften (Ärzten, Krankenschwestern und –pflegern, dem psychosozialten Team und allen 

Beschäftigten) im Kinderonkologiezentrum des Saarlandes 

b) den Kräften im Eltern- und Geschwisterwohngereich 

c) nicht zuletzt unseren vielen Spender und Spenderinnen im ganzen Saarland und im  

 angrenzenden Rheinland-Pfalz 

 
o. Unser Tag der offenen Tür soll nach Planung in der bewährten Form –evtl. mit dem eben 

beschriebenen Spatenstich – am Samstag, 5. Sept. 2020, stattfinden 

 

p. Wir wünschen Allen, dass Sie gesund durch diese schwierige Zeit kommen, es Ihnen immer gelingt 

den notwendigen Abstand zu halten, aber gleichzeitig auch immer für Ihre Nächsten da sein zu 

können. Abgesehen vom tatsächlichen Abstand, sollten wir in dieser angespannten Situation alle 

näher zusammenrücken.   

 

Der gschft. Vorstand darf sich an dieser Stelle bei allen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, allen Mitgliedern 
des Beirates, den Spendenbeauftragten, den Kontaktstelleninhabern, den ORGA-Teams und den Leitern/innen 
unserer Gruppen und Kreisen  für die konstruktive, betreuende  Mitarbeit und das Einbringen von vielen guten 
Ideen bedanken. 
 
Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen   
und dem Wunsch „bleiben Sie gesund“. 
 
IHRE Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V.  
für den Vorstand der gschft. Vorstand 
 
gez.    gez.   gez.   gez. 
Michael Schneider  Ina Ruffing  Hans Fuchs  Matthias Schneider 
1. Vorsitzender   2. Vorsitzende  Schatzmeister  Schriftführer  


