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Auch dieses Jahr lädt die Olgäl e-Stiftung wie der zu zahlreich en
Vera nsta ltu ngen. um dam it Proje kte wie pflegerisch e
El t ernberatung, Reit- od er Musiktherapie zu unterst ützen.
Kinderfest und Musical

ie 1997 geg ründ ete Olgä le-Sti ftung
für das kranke Kind e.V. hat es sich
zur Aufgabe gemacht, den Aufenthalt der
oft schwerstkran ken Kinder- unabhängig
von deren Krank heitsbild - im Stuttgarter Olgahospital durch eine kindgerechte
Atmosphäre a nge nehm er zu gest a lte n ,
die psychosozial e Betreuung der kleine n
Patienten und ihrer Eltern zu ve rbesse rn ,
modernst e m ediz ini sche Ge räte an zuschaffen sowie Fortbildung und Forschung
zu fördern. Circa 120.000 Kinder werden
jährlich im inzw isc hen 175 Jahre alten
Olga hosp ita l ambu la nt beha ndelt. Da
die Krankenkass e n bisher diese Spezialambulanzen nicht ausreichend vergüten
und auc h beim stationäre n Aufentha lt von
15.000 Kindern pro Jahr die Fa llpauschalen die Kosten nicht decken, hat die Klinik
jedes J a hr ein hohes Defi zit von vielen Millionen Euro. Dam it die Ki nder unter dem
Sparzwang nicht leiden müsse n, springt
die Olgäle-Stiftu ng in die Bresche.
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Regelmäßig finden aus diesem Grund Veranstaltungen statt, deren Erlös der Arbeit
der Stiftung zugutekomm t. Mitu nter geht
es aber auch einfach darum, kranken und
schwerstkra nken Kindern schöne Stunden
zu bereiten. So fe iert die Stiftung zum Beispiel am Sonntag, 8. Ap ril, um 15 Uhr ein
großes Kinderfest im Olgahospital in der
Kriegsbergstr aße 62 in Stuttgart unter dem
Motto "Ko nfetti, Clown s und Frühlingszauber". Selbstverstän d lich sind dazu auch
alle Kinder vo n au ßerhalb herzlich ei ngeladen m itzufeiern. Es kostet nichts und es
wird mit Sicherheit ein wunderbarer Nachmittag mit und für die kleinen Patienten
und dem Kinderci rcus Circuli. Die Stiftung
fre ut sich über regen Besuch!

und Preisträger nationaler und intern ationaler Musikwettbe werbe sow ie des Bundeswettbewe rbs "Jugend musiziert" spielen Werke gro ßer Kompon isten . Karten
für das Benefizkon zert sind für 25 beziehungsweise 5 Euro (ermä ßigt für Schüler
und Studenten) inklu sive einem kleinen
Pausensnack und Getränken erneut über
die SKS Erw in Russ GmbH zu erhalten .
Der Erlös des Kartenverkau fs kommt dank
der Sponsoren und weiteren Förderem in
gesa mter Höhe den kranken Kindern im
Stuttgarter Olgahospital zugute.
Ausgewählte Projekte

Spenden projekte g ibt es zu Ge nüge . So
zum Beispiel die pflegerische Elternberatung, in deren Rahmen erfa hrene FamiBereits zwe i Wochen später, am 22. April , lien-, Gesundhe its- und Kinderkrank enfindet um 15 Uh r das Musical "Tutancha- pfl egerinnen den Eltern im Olgahospital
mun - der junge Pharao" zugun sren der Informatione n und Unte rstützung rund
Olgä le-Stiftung im Hospitalhof im Paul- um die Pflege und Versorgung ihrer Babys
Lechler-Saal statt. Die Musik stammt bez iehungsweise Kinder anbieten - auch
vo n Rados law Pallarz, Stat ionsleiter der vor der Geburt. Eine Besonderheit ist auch
Psychosomat ik und Schmerzther apie a m die Reittherapie, di e heutzutage bei vieOlgahospita l. Es mu sizie ren Mitglieder le n psyc hi atri sc hen Kra nkh e itsbildern
des SWR Sy mphonieorc hesters, für die wie Depressionen , Angst störungen oder
Tan zchoreograph ie zeichnet das Kinder- posttraumati schen Belastungsst örungen
sc hm erzzent rum Baden-Würt te mb erg in die Beha ndlung m iteinbezogen wird.
ve rantwort lich. Karten sind für 15 bezie- Im Rahmen der Therapie erh alten die Kinhungsweise 5 Euro (ermäßigt für Schüler der - fin a n ziert durch die Olgäle-Stiftu ng
und Studenten) zu erha lten über die SKS - mehrere Ei nheiten bei ei nem ausgebilErwin Russ GmbH (Telefon 0 711550 660 77, dete n Reitpädagog en au f spez iell da für
www.sks-russ .de).
geschulten Pferden . Peter Rave, langjähriger Reitpädagoge der Kinder- und JugendBenefizkonzert
psychiatrie, beschreibt die Grund züge der
der Stuttgarter
Therapie wie folgt: "Ein Pferd kann einem
Musikschule
Menschen auf eine sehr ein fac he Art und
Weise helfen, denn es akzeptiert ihn, wie
Weiter geht 's a m 5. Juli: er ist, mitallsei nen Stärken, abe r auch mit
An diesem Tag vera n- se inen Schwächen ."
stalte t di e Stuttgarte r
Musikschule zum zehnten Mal um 19 Uhr im
Spendenkonto der Olgäle -Stiftung
Weißen Saal im euen
für das kranke Kind e.V. :
Sch loss in Stuttgart ein
BW- Bank Stutt gart
Benefizkonze rt zugun sIBAN : OE 22 600 5 0 10 1 0002 266 5 50
ren der Olgäle-Stiftu ng.
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