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Die Rügener Ärztin Dipl.-Med. Antje Coordt organi-
siert mit ihrer Hilfsorganisation „Kinderlachen 009“ 
eine Wandbildergalerie für die jüngsten Patienten 
der Kinder onkologie in Rostock. 

„KinderLachen für Kinderherzen“ war in großen Buch-
staben aus Zuckerglasur auf dem Kuchen zu lesen, der 
am Vorabend des Kindertages symbolisch übergeben 
wurde. empfänger waren die Kinder der onkologischen 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der universitäts-
klinik rostock. 

Dies war aber nur ein kleiner Gruß von der rügener 
Hilfsorganisation „KinderLachen 009“. einige Mitglie-
der dieses aktiven Vereins von der Insel hatten eigens 
für diesen tag ihre Praxis geschlossen oder einen tag 
urlaub investiert, um an der einweihung einer Bilder-
galerie unter dem Leitgedanken „Kinder malen für Kin-
der“ dabei zu sein.

an diesem tag wurde eine reihe von wandbildern, be-
stehend aus sechs großformatigen Gemälden an die 
rostocker Kinderonkologie feierlich übergeben. 
Durch viele fleißige Helfer organisiert und finanziert, 
wurden sie während einer längeren Projektarbeit von 
abiturienten der 11. und 12. Klassen am ernst-Moritz-
arndt-Gymnasium in Bergen auf rügen erschaffen. 
auch seitens des Klinikteams unter Leitung des ober-
arztes, Privatdozent Dr. med. Carl friedrich Classen, sah 
man der einweihung mit Spannung und gut vorbereitet 
entgegen. Den mitgereisten abiturienten wie den Ver-
tretern der Hilfsorganisation wurde ein würdiger emp-
fang bereitet. 
„Die Galerie wird eine Bereicherung für unseren Klinik-
alltag sein“, sagte Classen. Die dargestellten farbenfro-

hen traumwelten geben den Kindern der Station beim 
Betrachten Kraft und lenken sie von ihrer augenblickli-
chen Lebenssituation und ihren Sorgen ab.

Die Gründung und existenz des Vereins ist der Initiative 
und dem engagement der rügener Ärztin antje Coordt 
zu verdanken. „Weil ich weiß, dass es viele Menschen 
gibt, die das Bedürfnis haben, zu helfen, Not zu lin-
dern, etwas Gutes zu tun“, so die Ärztin. „Wichtiger 
Inhalt unseres Wirkens sind aber auch die ideellen 
Spenden. So war es uns ein Bedürfnis, mit Kindern für 
Kinder zu arbeiten und ihre Ideen und Betrachtungs-
weisen zum Thema schwerer und lebensbedrohlicher 
Erkrankungen in ihre Arbeit einfließen zu lassen.“

Der Verein „KinderLachen 009“ e.V. verfolgt das Ziel, 
mit persönlichem, ausschließlich ehrenamtlichem en-
gagement notleidenden Kindern zu helfen, ihr unver-
schuldetes Leid zu lindern und es leichter zu ertragen, 
indem er auf vielfältigste weise unterstützung anbie-
tet. Sowohl die jüngsten Krebspatienten hierzulande, 
wie auch Kinder in der Dritten welt sind die empfänger 
dieser Hilfe. 
Neben zweckgebundenen Spendengeldern werden 
medizinische Hilfsgüter, Spielzeug und Kindersachen 
gezielt gesammelt und weitergereicht. wichtig ist den 
Mitgliedern hierbei die direkte weitergabe der Spen-
denmittel an die Bedürftigen OHNE ANFALLENDE 
VERWALTUNGSKOSTEN. 
Hilfe organisieren die Mitglieder in einzelveranstaltun-
gen wie in regelmäßigen aktionen. Beispielsweise wird 
ein waisenhaus in Bangladesch gefördert, im april fand 
auch eine Hilfsgüterübergabe in Bistritz (rumänien) für 
ein Kinderheim statt. 
erneut ist in diesem Jahr eine aktive teilnahme an der 
mehrtägigen Benefiz-radtour „tour der Hoffnung“ ge-
plant. eine besondere Überraschung anlässig einer wei-
teren Benefiz-Veranstaltung „tour Sonnenschein“ wird 
ebenfalls für diesen Sommer von den Mitgliedern des 
Vereins vorbereitet.

Viele Aktionen werden folgen, immer aktuell nachzu-
lesen unter: www.kinderlachen009.de.
Wer diese Aktivitäten unterstützen möchte, kann seinen 
Beitrag leisten, unter: Commerzbank, BLZ: 150 80 00, 
Kto: 26 666 62.

* Olaf Dunse ist Heilpädagoge und stellvertretender 
Leiter des Vereins „KinderLachen 009“ e.V. auf Rügen.
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Eines der Bilder wird von Antje Coordt (r) überreicht.
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