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Die Landschaft erinnert an ein Märchen. Wie ein dichter grüner  

Teppich schmiegt sich der Heidelberger Stadtwald an die Hänge, an 

denen der Neckar ruhig vorbeifließt. Am Rande dieser Idylle liegt das 

Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Hier gewin-

nen kleine Patienten nach der langen Therapie spielerisch Abstand 

von ihrer schweren Krankheit.

Kampf gegen die Krankheit meistern
Lina traut sich als Erste. Behutsam, ganz vorsichtig setzt sie in lufti-

ger Höhe einen Fuß vor den anderen. Trotz des Haltegurtes mit stäh-

lernen Haken steht der Zehnjährigen die Anspannung ins Gesicht 

geschrieben. „Alles sehr wackelig“, vermeldet sie mit fast tonloser 

Stimme von weit oben. Langsam balanciert sie über das Drahtseil. 

Gespannt schauen die anderen Kinder zu ihr auf, feuern sie lautstark 

an. Grenzen überwinden, die Angst bekämpfen, Mut sammeln, das 

kommt ihnen nur zu bekannt vor. Sie alle haben oder hatten Krebs.

Aus ganz Deutschland kommen die Kinder zu den Waldpiraten. 

Dem Leben wieder trauen
Auf den insgesamt 14.000 Quadratmetern des Camps können die 

Kinder spielen und die Natur erleben. Viele von ihnen kostet es Mut, 

nach den langen, sterilen Krankenhausaufenthalten Erde und Gras 

wieder angstfrei zu berühren. Macht das Wetter mal nicht mit, bieten 

eine Holzwerkstatt, ein Töpferofen, eine gewaltige Spielesammlung 

und ein eigenes Theater Abwechslung für drinnen. 

Bei allem Spiel und Spaß: Auf zwei Kinder kommt ein geschulter 

Betreuer, der genau auf individuelle Bedürfnisse und Medikamen-

tenpläne eingeht. Mediziner stehen in ständiger Bereitschaft, es ist 

ein kurzer Weg vom Camp zur Heidelberger Uniklinik mit ihrer Kin-

derkrebsabteilung. 

Drahtseilakt gemeistert
Unsere Lina hat es geschafft. Mithilfe der Waldpiraten hat die mutige 

Zehnjährige Schritt für Schritt ihren Drahtseilakt zurück ins Leben ge-

meistert, ihre Angst über Bord geworfen und Selbstvertrauen getankt, 

um auch im Alltag den Drahtseilakt mit der Krankheit zu bestehen.

Wirf die Angst 
über Bord
Das Waldpiraten-Camp der Kinderkrebsstiftung schenkt 
kleinen Patienten Mut. Wirksam unterstützt wird sie 
von der BBBank-Gemeinschaft. Dank ihrer Spende von 
40.000 Euro im vergangenen Jahr konnten 45 Kinder  
neun Tage im Camp verbringen. Wir durften uns einen 
Einblick in das Leben und Wirken der Waldpiraten  
verschaffen.

Langfristig wirken
Die BBBank Stiftung ist von der Arbeit und dem Engagement der 

Deutschen Kinderkrebsstiftung so sehr überzeugt, dass auch die 

diesjährige „Weihnachtsspenden-Aktion“ zu deren Gunsten durch-

geführt wird. Lassen Sie uns gemeinsam das letztjährige Spenden- 

ergebnis von 40.000 Euro steigern und krebskranken Kindern neuen 

Lebensmut geben. Die BBBank verdoppelt im Aktionszeitraum vom 

19. Oktober 2015 bis 6. Januar 2016 Ihre Spende – und das bis zu 

einem Spendenaufkommen von maximal 50.000 Euro!

Schenken Sie Kindern eine doppelte Portion Mut
Um das Waldpiraten-Camp fortführen zu können, ist die Deut-

sche Kinderkrebsstiftung auf Spenden angewiesen.

Spendenkonto der BBBank Stiftung
IBAN: DE85 6609 0800 0009 9999 90 

BIC: GENODE61BBB

 Oder spenden Sie direkt online: 

 www.bbbank-stiftung.de/spenden

Selbstvertrauen tanken: Im Waldpiraten-Camp sammeln die  
Kinder neuen Lebensmut – das Wichtigste, was für sie jetzt zählt.

Langfristig Gutes bewirken


