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wünschdirwas – der Verein, der Herzenswünsche erfüllt
wünschdirwas e.V. ist ein in Köln eingetragener und gemeinnütziger Verein. Seit 31 Jahren
erfüllen zahlreiche ehrenamtliche Helfer/-innen und Mitarbeiter/-innen chronisch und schwer
erkrankten Kindern und Jugendlichen ihre Herzenswünsche. Die unvergesslich schönen
Erlebnisse schenken neuen Lebensmut, neue Zuversicht und neue Lebensenergie. Die
jungen Menschen können dabei einfach einmal ihre Krankheit vergessen. wünschdirwas
arbeitet eng mit Ärzten und Therapeuten von rund 100 Krankenhäusern, Kinderkliniken
und Hospizen in nahezu allen Bundesländern zusammen.
wünschdirwas erfüllt besondere Herzenswünsche - diese sind vielfältig und oftmals sehr
persönlich. Dazu zählen Treffen mit dem/der Lieblingskünstler/-in ebenso, wie einen
Helikopterflug zu erleben, in einem Rennwagen mitzufahren oder die deutsche
Fußballnationalmannschaft zu treffen. Aber auch kuriose Wünsche, wie ein Känguru zu
streicheln oder auf einem Elefanten zu reiten, macht der Verein möglich. Seit
Vereinsgründung im März 1989 konnte wünschdirwas bereits weit über 9.000 Wünsche
von Kindern und Jugendlichen mit einer schweren oder chronischen Erkrankung erfüllen.
Promintente wie Ralf Zacherl, Lena Meyer-Landrut, Roland Trettl, Cornelia Funke oder Jörg
Pilawa unterstützen den Verein als Botschafter/-in und Wunscherfüller/-in.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.wuenschdirwas.de

Impressionen Wunscherfüllungen

Fotoshooting eines Stars!

Mascha hat diesen einen großen Traum: einmal
Star sein bei einem professionellen Fotoshooting
und sich fühlen wir ein Model. Bei Star-Fotografin
Darlins Lopez entstanden traumhafte Model-Fotos,
die Mascha immer an dieses atemberaubende
Erlebnis erinnern werden

Zauberhafter Tag mit Bibi Blocksberg

Hex-Hex! Charlotte war bereits verzaubert von Bibi
Blocksberg und ganz glücklich, die Bibi-MusicalDarstellerin zu treffen. Die hat ihr dann erstmal
Geschenke und eine tolle Aufführung gezaubert.
Charlotte wird nach diesem tollen Erlebnis sicher größter
Bibi-Fan bleiben!

Jakobs mutiger Absturz in die Tiefe!

Es war Jakobs größter Wunsch: einmal
Fallschirmspringen, einmal dieses atemberaubende
Gefühl des Falls erleben, den besonderen Kick! Und
er hat es tatsächlich getan. Stolze 3.000 Meter ging
es zusammen mit dem erfahrenen Tandempartner in
die Tiefe. Dieses Erlebnis wird der kleine Jakob auf
keinen Fall mehr vergessen, er war einfach nur
begeistert und voller Adrenalin!

KONTAKT:
Sarah Stenschke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wünschdirwas e.V.
Tel. 0221 / 579 297 21
Fax 0221 / 579 297 90
E-Mail: presse@wuenschdirwas.de | www.wuenschdirwas.de

Das sagen die wdw-Botschafter
Cornelia Funke
„…Ich bin Krankheit und Tod in meinem Leben ja auch schon begegnet und mir
sind Kinder generell sehr, sehr nahe. Ich wusste, dass ich einem Kind begegnen
würde, das schon sehr viel mehr über die Welt und Licht und Schatten gelernt
hatte, als die meisten, selbst sehr viel älteren Menschen. Ich wusste, dass ich
Schmerz und Mut begegnen würde, dem Leben und dem Tod, aber ich empfinde all
das als ständig gegenwärtig und nicht als ‚unnatürliche’ sondern zutiefst
natürliche Situation. Ich hoffe, dass ich noch viele solcher Begegnungen haben
werde und diesen Kindern, denen das Leben so viel abverlangt, etwas geben kann,
das gegen die Dunkelheit wiegt.“
Mit ihren spannenden Geschichten verzaubert die Kinderbuchautorin manche
„Leseratte“. Cornelia Funke lebt und arbeitet auf einer Farm im fernen Malibu; trotzdem
erfüllt sie Herzenswünsche in Deutschland.
Lena Meyer-Landrut
„Ich freue mich sehr, dass ich den Kindern eine Freude machen kann, denn ich
liebe Kinder und verbringe gerne Zeit mit ihnen. Die wünschdirwas-Kinder sind mir
daher jederzeit willkommen!
:-)“
Unbändige Lebensfreude, Warmherzigkeit und Taktgefühl in jedem Sinne – das sind nur
einige der großartigen Eigenschaften, die Lena ausmachen. Das durften auch schon
zahlreiche schwer erkrankte Kinder und Jugendliche erfahren.
Matthias Reuter
"Das jährliche Kabarettbenefiz im Bonner Pantheon macht allen Beteiligten
genauso viel Freude wie dem Publikum. Darum bin ich gerne immer wieder dabei.
Wenn Ärzte und Kabarettisten zusammenarbeiten, können sich die Patienten was
wünschen. Auf die Idee wäre Jens Spahn nie gekommen. Manchmal ist Lachen
tatsächlich die beste Medizin..."
Als Ruhrpottjunge und Musikkabarettist aus ganzem Herzen begeistert Jung und Alt:
frech, locker, satirisch und sprachgewandt.

Jörg Pilawa
„Als Vater von vier Kindern weiß ich nur zu genau, wie sehr Familien belastet sind,
wenn ein Kind erkrankt ist. Ablenkung und Freude kann wie Medizin sein. Aus
diesem Grund bin ich Botschafter für wünschdirwas e.V. Kindern und
Jugendlichen in einer schweren Zeit einen tollen Wunsch zu erfüllen und so
Glücksmomente zu schenken, finde ich genial. Ich wünsche mir, dass das den
Kindern und Jugendlichen hilft.“
Der beliebte TV-Moderator ist unter anderem mit dem „Quizduell“ und großen
Samstagabendshows im Ersten zu sehen und unterhält die TV-Zuschauer mit seiner
gewohnt sympathisch humorigen Art und dem gewissen norddeutschen Understatement.
Neben seinen TV-Verpflichtungen engagiert sich Jörg Pilawa schon viele Jahre intensiv
für soziale Projekte wie die deutsche Rheuma-Liga und die Welthungerhilfe.
Benedikt Weber
„Die Arbeit von wünschdirwas empfinde ich als unglaublich wertvoll. Ich denke, es
ist unglaublich wichtig, in schweren Zeiten etwas zu haben, worauf man sich
freuen kann und schöne Momente zu erleben, die einen wieder aufbauen und die
Erfüllung eines Herzenswunsches ist so ein Moment. Ich freue mich,
wünschdirwas als Botschafter zu unterstützen und damit vielen schwer erkrankten
Kindern und Jugendlichen eine Freude und Mut zu machen.“
Ob als Moderator, Buchautor, Synchronsprecher oder Familienvater - Benedikt Weber
hat ein großes Herz für Kinder und genau das hat ihn zu wünschdirwas als prominenter
Botschafter geführt.
Ralf Zacherl
„Jede Wunscherfüllung war für mich eine echte Herzensangelegenheit und hat mir
riesigen Spaß gemacht. Als Botschafter des Vereins kann ich noch mehr für die
Kinder und Jugendlichen bewirken - ist doch klar, dass ich diese Aufgabe herzlich
gerne übernommen habe! Meine Motivation? Da muss man nur mal in die Augen
der Kinder schauen, dann hat man keine Motivationsprobleme mehr.“
Das Leben mal wieder richtig mit allen Sinnen genießen und ganz viel Spaß dabei
haben? Unser Botschafter und Sternekoch Ralf Zacherl macht´s möglich. Schon einige
Kinder und Jugendliche haben bereits mit Ralf die Kochlöffel geschwungen...
Roland Trettl
„Ich bin ganz begeistert von der Arbeit von „Wünsch Dir was“ und unterstütze
nichts lieber als ein Projekt, bei dem es um eine Freude für die Kinder geht.“
Der sympathische deutsch-italienische Koch und Autor Roland Trettl ist
Fernsehzuschauern durch die Sendungen „The Taste“, „Kitchen Impossible“ und durch
seine eigene tägliche Sendung „First Dates – Ein Tisch für Zwei“ (VOX) bekannt.

Besondere Wunschmomente

Lisa trifft Guido Maria Kretschmer!
Für die 16-jährige Lisa war es ein ganz besonderer Tag: sie
traf ihr Idol, den „Shopping Queen-Moderator“ Guido Maria
Kretschmer, in Berlin zur Show-Aufzeichnung. Guido war
ganz beeindruckt von Lisa und ihrem Kampfgeist und
interessierte sich sehr für das Mädchen.
Ein traumhafter Tag für Lisa, nicht nur Guido sondern auch
die Show haben ihr außerordentlich gefallen!

Meet and Greet mit dem VolksRock'n'Roller
Christina schwärmt von Andreas
Gabalier und durfte nicht nur sein
Konzert ansehen sondern ihn
persönlich hinter der Bühne treffen.
Seine Sonnenbrille hat er ihr auch
direkt signiert und geschenkt. Besser
kann eine Wunscherfüllung kaum
laufen!

Auf dem Ponyhof zum Glück
Die kleine Greta liebt Ponys. Und
deshalb war es für sie ein ganz
besonderes Erlebnis, eine Woche
lang Urlaub auf dem Ponyhof
machen zu dürfen. Eine Woche
zusammen mit ihrer Familie bei
ihren Lieblingen, sie täglich pflegen,
dazu Reitstunden und
Ponywanderungen: ein Traum!

Traumtag im Traumpark!
Marie Sofie ist 5 und hat einen großen Traum:
einmal den größten Freizeitpark Deutschlands zu
besuchen. Der Traum wurde wahr und die Kleine
durfte ein ganzes Wochenende zusammen mit
der Familie der Europa Park erkunden. Ein
aufregendes Erlebnis!

Löwenzahn: Mittendrin statt nur
dabei!
Die neunjährige Clarissa ist ein großer
Fan der Sendung
„Löwenzahn“. Regelmäßig schaut sie
zu, wenn Fritz Fuchs und die anderen
Figuren spannende Entdeckungen
machen und sich auf Abenteuer
begeben. Nun ist sie selbst dabei und
lernt bei den Dreharbeiten alle ihre
Lieblinge kennen!

Henry: einmal König der Lüfte und zurück!
Zweitklässler Henry weiß alles über
Hubschrauber und träumt davon, später
einmal Pilot zu werden. Sein größter Traum:
in einem Hubschrauber fliegen und die Welt
von oben sehen. Henry hörte gar nicht mehr
auf zu lächeln als sein Traum wahr wurde.
Er war König der Lüfte und einfach nur
glücklich!

Tiere geben neue Kräfte – ein Schub
für Dennis!
Dennis durfte den Therapie Park
besuchen und hatte eine enorme Freude
besonders mit seinem Lieblingshund. Er
konnte sich enorm öffnen und über die
Tiere des Parks Kräfte entfalten, die
nicht nur ihn sondern auch seine Familie
ins Staunen gebracht hat.

Jakobs mutiger Absturz in die Tiefe!
Es war Jakobs größter Wunsch: einmal
Fallschirmspringen, einmal dieses
atemberaubende Gefühl des Falls erleben,
den besonderen Kick! Und er hat es
tatsächlich getan. Stolze 3.000 Meter ging
es zusammen mit dem erfahrenen
Tandempartner in die Tiefe. Dieses Erlebnis
wird der kleine Jakob auf keinen Fall mehr
vergessen, er war einfach nur begeistert
und voller Adrenalin!

Frederik fährt Riesen-Bagger im Tagebau
Die riesigen Bagger im Tagebau und der
Kohleabbau: das sind Themen, die den 13-jährigen
Frederik schon immer interessieren. Umso
schöner, dass er einen ganzen Tag lang beim
Tagebau dabei ist und sogar den XXLSchaufelradbagger bedienen und graben darf.
Welch ein Tag!

Klinikprojekte
wünschdirwas hat 2012 begonnen, mit Hilfe von Sponsoren, nachhaltige Projekte in
Krankenhäusern und Hospizen zu initiieren und zu fördern. Mit ihnen soll möglichst vielen
Kindern – und damit auch ihren Familien – der belastende Klinik-Alltag angenehmer gestaltet
werden. Insbesondere, wenn die Therapien und Klinikaufenthalte langwierig sind.
wünschdirwas arbeitet mit rund 100 Krankenhäusern, Kinderkliniken und Hospizen
zusammen. Die Mitarbeiter/-innen und ehrenamtlichen Helfer/-innen von wünschdirwas
pflegen den direkten Kontakt zu den Ärzten, Schwestern, Pflegern, Therapeuten und
natürlich zu den kleinen und jugendlichen Patienten.
Beispiele für wünschdirwas -Projekte:
Die Pieksekiste
In den wünschdirwas-Kisten finden die jungen Patienten eine tolle Belohnung für das
Tapfer sein nach einer anstrengenden Untersuchung. Die Pieksekisten sind ein kleines
Trostpflaster für Jungen und Mädchen, die Spaß und Abwechslung in den Klinikalltag
bringen und erfreuen sich großer Beliebtheit und Nachfrage.
Feste und Feiern
Klinikfeste, Unterhaltungsangebote und „Mitmach-Musik-Programme“ für Kinder tragen dazu
bei, ein bisschen „Farbe“ und Abwechslung in den oftmals tristen und anstrengenden
Klinikalltag zu bringen. Unsere wünschdirwas-Ehrenamtlerin und Liedermacherin NETTE
bringt beispielsweise in einem kindgerechten Rahmen die Kids mit rockigen Gitarrenklängen
und nachdenklich schönen Balladen zum Mitsingen, Tanzen oder Zuhören.
Klinik Clowns
In regelmäßigen Abständen heißt es: Hurra, jetzt kommen die Klinikclowns! Ausgebildete
und psychologisch geschulte Spaßmacher vertreiben Angst und Langeweile und bringen
dafür jede Menge Spaß und Freude ans Krankenbett. Die „Rotnasen“ sind übrigens auch
exzellente Zuhörer und können viele kleine Geheimnisse für sich behalten.

Statements von Behandlern
Was unsere Wunscherfüllung von wünschdirwas e.V. bewirken kann, sehen Ärzte,
Schwestern, Pfleger und Therapeuten täglich:

Univ.-Prof. Dr. med. N. Wagner, Direktor des Universitätsklinikums Aachen, Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin
„Bei uns ist die Zusammenarbeit mit wünschdirwas seit Jahren fester Bestandteil unserer
medizinischen Behandlung, da Freude und Spaß wesentlich zur Heilung beitragen können.
Die Ablenkung im oft anstrengenden Klinikalltag tut den kleinen und großen Patienten sehr
gut.“
Walter Tewes und Andrea Kleinefehn, Kinder und Jugendhospiz Malteserhospiz
St. Raphael, Duisburg
„Da geht oft ein kleiner oder sogar großer Traum in Erfüllung. Wenn zum Beispiel ein kleiner
Junge, der an einem Hirntumor leidet davon träumt, später einmal Polizist zu werden und
dann steht völlig unerwartet ein Polizeiauto vor der Krankenhaustür, um ihn nach der
Therapie nach Hause zu fahren, dann ist das wie Ostern und Weihnachten zusammen. Da
sind die Strapazen der Therapie erst einmal vergessen.“
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