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Liebe Freunde und Förderer der stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-hilfe

seit nunmehr vier Jahren kümmert sich die DLh-stiftung aktiv um die belange von Patienten mit bösartigen erkrankungen des blut- 

und Lymphsystems. Dabei bilden drei schwerpunkte den kern unserer Arbeit:

schwerpunkt „Fördern“
Die sicherung und Wahrung der finanziellen Unabhängigkeit von selbsthilfeorganisationen liegt unserer stiftung besonders am her-

zen. Darunter fällt in erster Linie die Unterstützung unseres stifters, der Deutschen Leukämie- & Lymphom-hilfe (DLh e.V.), sowie der 

angeschlossenen Mitgliedsinitiativen. so konnten wir die DLh im Jahr 2012 bereits mit einem betrag von 4.000 euro unterstützen. im 

Jahr 2013 waren es dann schon 5.000 euro, und in 2014 10.000 euro. im Jahr 2015 wird diese Förderung auf 40.000,– euro ansteigen!

schwerpunkt „Forschen“
in diesem bereich sehen wir ein wichtiges Feld für die Zukunft. hier wollen wir insbesondere geeignete Forschungsvorhaben auf dem 

gebiet der Leukämie- und Lymphomerkrankungen unterstützen. Da hierzu in der regel größere Unterstützungssummen im raume 

stehen, handelt es sich um ein mittelfristiges Ziel.

im Jahr 2014 konnten wir die 27. Tumorzytogenetische Arbeitstagung, eine Fortbildungsveranstaltung für Forscher, unterstützen.

schwerpunkt „Finanzieren“
ein wichtiger bestandteil dieses schwerpunktes ist unser Projekt „einzelfallhilfe“. in besonderen einzelfällen gewähren wir betroffenen, 

die durch eine Leukämie- oder Lymphom-erkrankung in wirtschaftliche Not geraten sind, unbürokratisch eine finanzielle Unterstüt-

zung. so konnten wir im Jahr 2014 einigen Menschen in einer schwierigen Lebenslage zumindest in finanzieller hinsicht ein wenig 

Linderung verschaffen.

Detaillierte informationen zu unserer Arbeit können sie dem vorliegenden Tätigkeitsbericht entnehmen.

ganz besonderer Dank gilt an dieser stelle unseren vielen spendern und Unterstützern, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre!

Wir wünschen ihnen eine aufschlussreiche Lektüre und freuen uns über Anregungen, Lob oder kritik.

Nehmen sie uns beim Wort!

Ihre Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe 
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Wer wir sind
Jährlich wird in Deutschland bei über 35.000 Menschen eine 

bösartige erkrankung des blut- und Lymphsystems diagnos-

tiziert. Um diesen Menschen noch besser als bisher helfen zu 

können, wurde im Jahr 2010 die „stiftung Deutsche Leukämie- 

& Lymphom-hilfe“ (DLh-stiftung) durch die DLh e.V. gegründet. 

Die DLh-stiftung bildet zugleich die Dachorganisation für weitere 

stiftungen von Personen und Unternehmen, welche die gleichen 

Ziele verfolgen.

Wie wir helfen
Wir verfolgen ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwe-

cke. Unsere schwerpunkte liegen dabei auf folgenden gebieten:

•  sicherung und Wahrung der finanziellen Unabhängigkeit von 

Patientenorganisationen, insbesondere der DLh und ihrer 

Untergliederungen

•  Unterstützung von geeigneten Maßnahmen aller Art zur 

bekämpfung und Linderung von erkrankungen des blut- und 

Lymphsystems

•  Finanzielle Zuwendungen in besonderen einzelfällen

•  Zusammenarbeit mit anderen institutionen der Onkologie

•  Mitwirkung bei der Vergabe von Forschungsaufträgen

•  Vergabe von Förderpreisen und -stipendien für hervorragen-

de wissenschaftliche Arbeiten auf den gebieten der von uns 

vertretenen krankheitsbilder

Die Organe der stiftung sind der Vorstand und das kuratorium. 

in Ausübung seiner Tätigkeit wird der Vorstand durch vier wei-

tere ehrenamtliche kräfte unterstützt. Vorstand und kuratorium 

werden dabei wissenschaftlich beraten durch Prof. Dr. Michael 

hallek von der Universitätsklinik köln. rechtliche Unterstützung 

erhält die DLh-stiftung regelmäßig durch erfahrene steuer- und 

Finanzberater und auf das stiftungsrecht spezialisierte Anwälte. 

Die stiftung
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Das kuratorium setzt sich zurzeit aus drei Mitgliedern zusam-

men. Das kuratorium besteht zu mindestens 60 % aus Personen, 

die vom DLh-Vorstand gewählt werden und diesem angehören. 

Weitere Personen des öffentlichen Lebens können von den Mit-

gliedern des kuratoriums berufen werden. Das kuratorium wird 

alle 2 Jahre vom DLh-Vorstand gewählt. Am 26. Oktober 2014 

begann für das stiftungs-kuratorium eine neue Amtsperiode. 

Neu hinzugekommen ist Peter gomolzig, der sich als stellvertre-

tender Vorstandsvorsitzender der DLh e.V. in die kuratoriumsar-

beit einbringen wird. hierbei wünschen wir ihm viel erfolg!

Ausgeschieden ist hans-Peter gerhards, dem wir für sein bis-

heriges engagement im stiftungs-kuratorium herzlich danken.

Aufgaben
•  berufung und Abberufung weiterer kuratoriumsmitglieder und 

nicht stimmberechtigter gäste

•  Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder in Abstimmung 

mit dem DLh-Vorstand

•  Festlegung der Förderstrategie

•  genehmigung des jährlichen haushaltsplanes

•  kontrolle der haushalts- und Wirtschaftsführung

•  Feststellung der Jahresrechnung bestehend aus einnahmen-

überschussrechnung und Vermögensübersicht

•  entlastung des Vorstandes

•  Abnahme des Tätigkeitsberichts des Vorstandes

Das kuratorium

Ralf Rambach
Vorsitzender
des kuratoriums

Hans-Peter Gerhards
stellv. Vorsitzender
des kuratoriums
(bis 26.10.2014)

Peter Gomolzig
stellv. Vorsitzender
des kuratoriums
(seit 26.10.2014)

Heinz Siemon
Mitglied
des kuratoriums



stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-hilfe

6

Der Vorstand besteht zurzeit aus drei Personen. Die erste Amts-

periode dauerte drei Jahre. Danach werden die Vorstandsmit-

glieder alle vier Jahre durch das kuratorium der stiftung berufen.

Das kuratorium der stiftung bestimmt in diesem Zusammen-

hang auch den Vorsitzenden des Vorstands sowie den stell- 

vertreter und die weiteren Mitglieder des Vorstandes.

Aufgaben
Der Vorstand verwaltet die stiftung insbesondere durch:

•  die Wahrnehmung der laufenden geschäfte

•  die Verwaltung des stiftungsvermögens

•  die Vergabe von Forschungsmitteln

•   die Vorbereitung und Durchführung der beschlüsse  

des kuratoriums

•  berichterstattung und rechnungslegung über die Tätigkeit  

der stiftung

•  Anstellung von Arbeitskräften

Der Vorstand

Michael Söntgen
Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Ulrike Holtkamp
stellv. Vorsitzende des Vorstandes

Cornelia Kern, M.A.
Mitglied des Vorstandes
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einzelfallhilfe
Viele Leukämie- und Lymphom-Patienten geraten durch ihre er-

krankung in eine wirtschaftliche Notlage und sind deshalb nicht 

nur auf medizinische und psychologische, sondern auch auf 

finanzielle hilfe angewiesen. Aus diesem grunde leistet die 

DLh-stiftung in konkreten einzelfällen finanzielle Unterstützung.

Voraussetzung hierfür ist unter anderem, dass der Antragsteller 

Unterstützungsmöglichkeiten bestimmter anderer Organisatio-

nen bereits ausgeschöpft hat. Weitere Voraussetzungen können 

der Förderrichtlinie der DLh-stiftung entnommen werden.

im Jahr 2014 konnte die stiftung zwölf bedürftigen Leukämie- und 

Lymphom-Patienten mit insgesamt 8.000,– euro helfen.

Unterstützung der selbsthilfe
in den letzten Jahren hat die bedeutung der selbsthilfe im ge-

sundheitssystem stark zugenommen. sie leistet einen eigenstän-

digen beitrag zur krankheitsbewältigung, und vertritt die interes-

sen der Patienten nach außen. Um eine weiterhin nachhaltige 

und unabhängige Arbeit der selbsthilfe zu gewährleisten, hat es 

sich die DLh-stiftung zur Aufgabe gemacht, selbsthilfeorgani-

sationen für Leukämie-, Lymphom- und Myelom/Plasmozytom-

Patienten finanziell zu fördern. im Jahr 2014 konnte die stiftung 

die selbsthilfe mit insgesamt 10.000,– euro unterstützen.
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Zweckverwirklichung

hilfe zur   
       selbsthilfe

beratungssituation
patent bekommt lichtblick
positiver patient
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Mein letzter Wille.
Was bleibt, wenn wir gehen
1. Aufl age Mai 2014, 50 seiten. 

Autoren: Petra born, rainer göbel, Annette hünefeld, heinz 

siemon [DLh-Vorstandsmitglieder], cornelia kern, 

Michael söntgen [Vorstandsmitglieder der DLh-stiftung].

Herausgeber und Druckkosten: DLh-stiftung. 

Rechtliche Beratung: kanzlei für erbrecht hennemann, hünker, 

beschorner, bonn. Druckkosten: DLh-stiftung

Therapiestudien in der hämato-Onkologie.
Soll ich an einer klinischen Studie teilnehmen? 
Ein Ratgeber für Patienten mit Leukämien und Lymphomen
1. Aufl age April 2014, 61 seiten.

Autorinnen: Dr. Nicola gökbuget, Dr. rer. nat. sina hehn. 

Gemeinsame Herausgeber:
• kompetenznetz Akute und chronische Leukämien, 

• Kompetenznetz Maligne Lymphome e.V., 

• DLH-Stiftung

Druckkosten: DLh-stiftung.

Das konzept der broschüre wurde von den herausgebern 

gemeinsam entwickelt.

Außerdem konnte die broschüre „Patientenverfügung“ (heraus-

geber: bundesministerium der Justiz) über die stiftung bezogen 

werden. Da auch diese mittlerweile vergriffen ist, ist geplant, eine 

eigene stiftungs-broschüre zu diesem Thema zu erstellen.

broschürenprojekte
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bereits im Jahr 2013 hat die stiftung die rechte an der DLh-broschü-

re „kleines Wörterbuch für Leukämie- und Lymphom-Patienten“

erworben und diese neu aufgelegt. Nach demselben Prinzip 

wurden im Jahr 2014 die rechte an weiteren broschüren an die

stiftung übertragen. hierzu zählen:

chronische Lymphatische Leukämie. 
Ratgeber für Patienten und deren Angehörige
8. Aufl age Dezember 2014, 50 seiten. 

Autor: PD Dr. Michael sandherr, Weilheim. 

Herausgeber und Druckkosten: DLh-stiftung.

 

chronische Myeloische Leukämie
5. Aufl age Dezember 2014, 35 seiten. 

Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Andreas hochhaus, 

Prof. Dr. Martin Müller, PD Dr. susanne saußele, 

Deutsche cML-studiengruppe Jena und Mannheim.

Herausgeber und Druckkosten: DLh-stiftung. 

ratgeber für Patienten nach allogener 
knochenmark- und stammzelltransplantation
3. Aufl age November 2014, 95 seiten. 

Herausgeber: DLh-stiftung, in kooperation mit der klinik für Tumor-

biologie, Freiburg. 

Der Druck der 3. Aufl age wurde fi nanziert von der sO! Leukämie- und 

Lymphom-hilfe gem. e.V. hildesheim, ermöglicht durch gelder aus 

dem Vermächtnis von Anita schneider, hildesheim, an die gruppe.

chemohirn / krisenhirn
Konzentrationsschwäche und Gedächtnisstörungen bei Krebs.
5. Aufl age Dezember 2014, 12 seiten, in kooperation mit Dr. Peter 

Zürner, bad sooden-Allendorf. 

Herausgeber und Druckkosten: DLh-stiftung.

 

infektionen? 
Nein, Danke!
3. Aufl age November 2014, 42 

seiten. 

Herausgeber: Prof. Dr. Martin 

exner, bonn, PD Dr. Arne simon, 

homburg/saar, DLh-stiftung. 

Druckkosten: DLh-stiftung
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Organisation, Öffentlichkeitsarbeit

27. Tumorzytogenetische Arbeitstagung
Die Prognose von Patienten mit einer blutkrebserkrankung hat sich 

in den letzten Jahren deutlich verbessert. Diese entwicklung ist 

auch der Forschung zu verdanken, die immer wieder neue Wege 

aufzeigt, blutkrebs zu erkennen und zu behandeln. Aus diesem 

grund haben wir im Jahr 2014 die 27. Tumorzytogenetische Ar-

beitstagung, welche vom 22. – 24. Mai in köln stattfand, unter-

stützt. Die Teilnehmer der Veranstaltung setzten sich zusammen 

aus Forschern und Labormitarbeitern, welche die richtige Diagno-

se einer bösartigen erkrankung ermöglichen. Unsere stiftung war 

außerdem mit einem Ausstellerstand vertreten. so konnten wir uns 

einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen und gleichzeitig einen bei-

trag zu einer verbesserten Diagnostik leisten, welche wiederum für 

eine erfolgreiche Therapie unabdingbar ist.

iNFONeTZ krebs
im Jahr 2014 haben die Deutsche 

krebshilfe und die Deutsche krebsge-

sellschaft das iNFONeTZ krebs gegrün-

det. interessierte erhalten hier telefo-

nisch, per e-Mail oder auf dem Postweg 

informationen rund um das Thema 

krebs. Die DLh-stiftung ist an der rea-

lisierung dieses informationsdienstes als kooperationspartner 

beteiligt, indem sie Anfragen zum Thema blutkrebs beantwortet 

und informationsmaterialien versendet.

Fortbildung
Um eine solide stiftungsarbeit zu gewährleisten, ist es notwen-

dig, im bereich des stiftungswesens stets gut informiert zu sein. 

Wir waren daher auf dem  Deutschen stiftungstag vertreten, wel-

cher vom 21. - 23.05.2014 in hamburg stattfand. Der stiftungstag 

wird jährlich ausgetragen und bietet umfassende informationen 

zu Themen wie stiftungsrecht, Vermögensanlage, stiftungsma-

nagement und regt gleichzeitig zur Diskussion über ethische 

grundsätze oder Transparenz in der stiftungsarbeit an. Darüber 

hinaus besteht die Möglichkeit, wertvolle kontakte zu knüpfen 

bzw. zu vertiefen. 

grundsätze guter stiftungspraxis
Die „grundsätze guter stiftungspraxis“ wurden vom bundesver-

band Deutscher stiftungen verabschiedet und bieten einen Ori-

entierungsrahmen für effektives und uneigennütziges stiftungs-

handeln. Die DLh-stiftung hat sich kurz nach ihrer gründung 

diesen grundsätzen angeschlossen.

Die wichtigsten Aussagen lauten:

•  Stiftungen erkennen Transparenz als Ausdruck ihrer Verant-

wortung gegenüber der gesellschaft an. sie stellen daher der 

Öffentlichkeit die wesentlichen inhaltlichen und wirtschaftlichen 

informationen über ihre Tätigkeit zur Verfügung.

•  Die Stiftungsorgane und Stiftungsmitarbeiter sorgen als Treu-

händer des stifterwillens dafür, dass dieser auf uneigennützige 

Weise erfüllt wird.
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Organisation, Öffentlichkeitsarbeit

initiative Transparente Zivilgesellschaft

Aus diesem grunde beteiligt sich die DLh-stiftung an der Aktion 

Transparente Zivilgesellschaft, welche von Transparency inter-

national Deutschland e.V. initiiert wurde. Als Unterzeichner der 

initiative Transparente Zivilgesellschaft verpflichten wir uns, zehn 

präzise benannte, relevante informationen über unsere Organi-

sation leicht auffindbar auf unsere Website zu stellen oder auf 

Anfrage elektronisch oder per Post zu versenden.

Vorträge
im Jahr 2014 wurde die stiftung gebeten, ihre Arbeit auf zwei Ver-

anstaltungen vorzustellen:

•  22. Tagung der Haarzell-Leukämie-Hilfe e.V.,  

15. Juni 2014 in goslar

•  Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Veitshöchheim, 

19. Oktober 2014 in Dettingen

Öffentlichkeitsarbeit
im Jahr 2014 präsentierte sich die DLh-stiftung auf folgenden 

Veranstaltungen mit einem Ausstellerstand.„Wenn der Staat gegenüber einer gemeinnützigen  
Einrichtung auf Steuereinnahmen verzichtet, kommt  
dies einer Bezuschussung ihrer Tätigkeit gleich.  
Dadurch entsteht der Anspruch der Gemeinschaft, mehr   
darüber zu erfahren, wofür der Bonus vergeben wird.“ 

(robert Jacobi, Autor von Die Goodwill-Gesellschaft - 
Die unsichtbare Welt der Stifter, Spender und Mäzene.  

hamburg, 1. Auflage 2009.)

17. – 19.01.2014   Wiesbaden 

Fortbildung integrative Onkologie: komplementäre,  

evidenzbasierte Onkologie

19. – 22.02.2014   berlin 

31. Deutscher krebskongress

22. – 24.05.2014   köln  

27. Tumorzytogenetische Arbeitstagung

21. – 22.06.2014   Freising 

17. bundesweiter DLh-Patienten-kongress

29. – 31.08.2014   Wiesbaden 

Fortbildung integrative Onkologie: ernährung

10. – 14.10.2014   hamburg 

 gemeinsame Jahrestagung der deutschen, österreichischen 

und schweizerischen gesellschaften für hämatologie und 

Onkologie
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internet
Das wichtigste instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist für die DLh-

stiftung das internet. so wurden die stiftungs-Webseite und ihre 

Unterseiten 40.465 Mal aufgerufen. im Vorjahr hatte die seite 

34.381 Aufrufe zu verzeichnen. entsprechend stieg auch die

Anzahl der besucher der Webseite im Vergleich zum Jahr 2013 

deutlich an (2014: 12.404 besucher; 2013: 6.749 besucher).

Seitenaufrufe

„seitenaufrufe“ fasst sämtliche Aufrufe der stiftungs-seite und ihrer 
Unterseiten zusammen.

Besucherzahlen

im Jahr 2014 wurde die stiftungs-seite 12.404 Mal besucht.
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Seitenaufrufe Kongress-Seite Besucherzahlen Kongress-Seite

Die kongress-seite wurde im Jahr 2014 5.490 Mal besucht.

kongress-seite
Die DLh-stiftung pfl egt außerdem die DLh-kongress-seite. Dort 

werden informationen zum kommenden DLh-Patienten-kon-

gress veröffentlicht. so können sich interessierte beispielsweise 

zu Anfahrt oder Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort informieren, 

das Programm herunterladen und sich via Online-Formular zum 

kongress anmelden. Der DLh-kongress fand am 21./22.06.2014 

in Freising statt.
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kontakte
im Jahr 2014 hatte die DLh-stiftung insgesamt 2.810 kontakte zu 

anderen Personen und Organisationen. Das hauptkommunikati-

onsmittel bildete hierbei der e-Mail-Verkehr.

 

Die Anzahl der Anfragen hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr 

mehr als verdoppelt. Davon erreichten uns 171 über das iNFO-

NeTZ krebs.

Newsletter und social Media
Der im Jahr 2012 ins Leben gerufene Newsletter wurde insgesamt 

fünfmal erstellt und versendet. er informiert über aktuelle Projekte 

und wichtige Themen aus der täglichen stiftungspraxis. interes-

sierte können den Newsletter über die Website abonnieren.

Anzahl der Kontakte

hier können sie sich für den
Newsletter anmelden.
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Facebook
Da wir mit unseren ideen und Zielen auch junge Menschen er-

reichen möchten, haben wir für unsere stiftung im sommer 2013 

eine Facebook-seite eröffnet. hier informieren wir ebenfalls über 

aktuelle stiftungsthemen.

hier können sie ebenfalls eine 
„gefällt mir“-stimme für unsere 
Facebook-seite abgeben.

Kontaktwege

im Jahr 2014 ist die Zahl der „gefällt mir“-Angaben kontinuierlich 

angewachsen. Aktuell können wir über 900 gefällt-mir-Angaben 

verzeichnen.
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botschafter
stiftungs-botschafter sind Menschen, die uns unterstützen, in-

dem sie die stiftung und ihre Ziele in der Öffentlichkeit bekannt 

machen. im Jahr 2014 haben sich zwei botschafter für unsere 

stiftung eingesetzt:

Manfred grimme
Der im Jahr 2005 an Morbus Waldenström erkrankte Manfred 

grimme radelte im Jahr 2013 unter dem Motto „cycling against 

cancer“ von Florida nach kalifornien. Dabei legte er innerhalb 

von 3 Monaten mehr als 6.000 km zurück.

Über seine Tour hat er ein buch, „Diagnose Leukämie. Von der 

intensivstation auf den highway“ verfasst. Darin berichtet er 

über persönliche erlebnisse, begegnungen mit einheimischen 

und landschaftliche gegebenheiten. Leser, die sich mit dem ge-

danken tragen, die strecke nachzufahren, erhalten außerdem 

wichtige informationen und Tipps zu den Zuständen der stre-

ckenabschnitte und den Zeltplätzen. ergänzt werden diese An-

gaben durch eine Übersicht über den streckenverlauf am ende 

des buches. gleichzeitig wird der bericht immer wieder durch 

eindrucksvolle kapitel unterbrochen, die rückblickend grimmes 

erfahrungen als Patient schildern. Durch diese erzählweise ent-

steht ein spannungsbogen, der den Leser bis zur letzten seite 

begleitet. Vom Verkaufserlös kommt ein euro pro buch der DLh-

stiftung zugute.

Außerdem hat herr grimme bereits eine neue Fahrrad-Tour ge-

plant: Mit Waldenström in südamerika. Auch diesmal ruft er die 

Öffentlichkeit auf, einen selbst gewählten betrag pro gefahrenem 

kilometer an unsere stiftung zu spenden. Wir werden über die 

Aktion berichten.

renate Luke
Aktion „Spenden statt Geschenke“ zugunsten der DLH-Stiftung
Vor einem Jahr wurde bei renate Luke eine akute Leukämie dia-

gnostiziert. Für die Unterstützung, die sie durch ihre Familie und 

Freunde während ihrer krankenhausaufenthalte erfuhr, hat sie 

sich im August mit einer Feier bedankt. „ich wusste, dass viele 

Menschen in gedanken bei mir sind, dass sie sich wünschen, 

dass ich wieder dazu gehöre. ich bin fest davon überzeugt, dass 

mir der Weg dadurch leichter gemacht wurde. ich habe viele 

Menschen während der krankenhausaufenthalte kennen ge-

lernt, die einsam  und mittellos waren, und es hat mir in der seele 

weh getan“, so renate Luke in ihrer Dankesrede an ihre gäste. 

Dies ist auch der grund, warum Frau Luke ihre gäste dazu auf-

rief, anstelle von geschenken einen frei gewählten betrag an die 

Aktionen für die DLh-stiftung

renate Luke mit ihrem bruder und 
stammzellspender Norbert und ihrer 
Mutter gertrud

Manfred grimme bei einer Lesung aus seinem buch
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DLh-stiftung zu spenden. Mit dem erlös möchte sie gezielt Pati-

enten unterstützen, die in eine finanzielle Notlage geraten sind. 

Die gäste spendeten insgesamt 1.025 euro. Das geld konnte die 

stiftung bereits an einen Leukämie-Patienten und eine Lymphom-

Patientin weitergeben. An dieser stelle möchten wir uns auch im 

Namen der beiden Patienten ganz herzlich bei Frau Luke und 

ihren großzügigen gästen bedanken.

Weitere Veranstaltungen
im Jahr 2014 wurden drei benefiz-konzerte und ein Weihnachts-

basar zugunsten der DLh-stiftung durchgeführt. Dieser Anstieg 

des engagements zeigt uns, dass unsere Arbeit anerkannt und 

geschätzt wird.

benefiz-konzert –  
Potpourri bekannter Melodien
Am 2. Mai 2014 veranstaltete die DLh-stiftung ein eigenes be-

nefiz-konzert. Makiko Tanaka (sopran), sebastiano Lo Medico 

(Tenor) und Juhee Lee (klavier) gaben Werke von Lehár, strauss, 

Puccini und aus berühmten Musicals wie cats und Phantom der 

Oper zum besten. bonns Oberbürgermeister, Jürgen Nimptsch, 

hatte die schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen 

und überbrachte ein persönliches grußwort. Zwar war die Zahl 

der Teilnehmer nicht so hoch wie gehofft, doch waren sich alle 

Anwesenden einig, dass es ein sehr gelungener und abwechs-

lungsreicher Abend war.

benefiz-konzert der Leukämie- 
und Lymphomhilfe Aschaffenburg
rund 600 Teilnehmer fanden sich am Abend des 9. Oktober 2014 

in der Lindighalle in Dettingen ein, um dem heeresmusikkorps 

Veitshöchheim zu lauschen und an der Tombola teilzunehmen, 

bei der es mehrere reisen zu gewinnen gab. Den gesamten 

erlös des Abends spendete die Leukämie-selbsthilfe Aschaf-

fenburg (LhA) der DLh-stiftung. Die Zuhörer bekamen eine 

abwechslungsreiche Mischung aus Werken von strauss über 

schostakowitsch bis hin zu bekannten Titeln aus der Filmmusik 

geboten. Auch ein eigens auf das Musikkorps zugeschnittenes 

beatles-Medley wurde angestimmt.

Nicht nur stehende Ovationen und drei Zugaben des heeresmu-

sikkorps bezeugten den erfolg dieses harmonischen Abends, auch 

der erlös in höhe von 7.000 euro zeigt, dass sich das ehrenamtli-

che engagement der LhA gelohnt hat. Wir danken Peter reuther, 

Leiter der LhA, und allen fleißigen helfern für ihr engagement.

renate Luke mit ihrem bruder und 
stammzellspender Norbert und ihrer 
Mutter gertrud

Peter reuther (LhA), schirmherr bürgermeister Winfried bruder, 
cornelia kern (DLh-stiftung) bei der scheckübergabe (v.l.n.r.)
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11. gala-Abend der Leukämiehilfe Passau
Auch im Jahr 2014 veranstaltete die Leukämiehilfe Passau einen 

gala-Abend. Mit rund 1.000 Teilnehmern war die Passauer Drei-

länderhalle am 15.11.2014 gut gefüllt. Die besucher erwartete ein 

buntes Programm: neben informativen beiträgen rund um das 

Thema blutkrebs boten diverse größen aus der Unterhaltungs-

branchen einen abwechslungsreichen Abend. so sorgten unter 

anderem die Well-brüder und chris roberts für die musikalische 

Unterhaltung, während Dancevolution eine atemberaubende 

Tanzshow darboten. Der Mentalmagier christoph kuch führte 

das Publikum schließlich an die grenzen zwischen realität und 

Fiktion.

Der erlös in höhe von 130.111 euro wurde unter mehreren ört-

lichen und überregional tätigen Verbänden aufgeteilt; die DLh-

stiftung wurde mit 8.000 euro bedacht.

Weihnachtsbasar in Darmstadt
Anfang Dezember erhielten wir einen Telefonanruf von karl-

heinz Dreher, Leiter der Leukämie- und Lymphom-hilfe Darm-

stadt/Dieburg. er hatte jahrzehntelang keramiken mit roter 

glasur gesammelt. Da ihm das Lager gekündigt worden war, 

musste er nun seine sammlung auflösen und wollte sie zuguns-

ten der DLh-stiftung veräußern. Am 6. Dezember 2014 öffnete 

er die Türen seines Lagers und startete den Verkauf. „ich hätte 

nicht gedacht, dass mir der Verkauf so schwer fällt, denn meine 

Lieblingsstücke gingen als erstes weg“, so Dreher. Allerdings, so 

räumt er ein, hat er diese ausschließlich in gute hände abgege-

ben. ein wenig versöhnt hat ihn auch die Tatsache, dass er den 

Verkaufserlös für eine gute sache spenden konnte. Der betrag 

kann sich wirklich sehen lassen: 500 euro kamen bei dem ba-

sar zusammen; weitere stücke aus der sammlung sollen im Jahr 

2015 veräußert werden.
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Unterstützer
es gibt zahlreiche Möglichkeiten, unsere stiftung zu unterstützen. 

Die gängigste Art ist sicherlich die finanzielle Unterstützung, aber 

auch die ehrenamtliche bewerbung der stiftung in der Öffent-

lichkeit, wie sie unsere botschafter leisten, oder die Organisation 

einer Veranstaltung zu unseren gunsten sind möglich.

im Jahr 2014 konnten wir darüber hinaus auch einige Unterneh-

men für unsere belange gewinnen. Diese leisten für uns wertvol-

le Unterstützung, indem sie uns ihr fachliches know-how bzw. 

eine Dienstleistung kostenlos zur Verfügung stellen.

Die Firma Fahnen kössinger unterstützten uns durch die erstel-

lung vier großer stiftungsfahnen. Die kanzlei für erbrecht henne-

mann, hünker, beschorner, hat unsere broschüre „Mein letzter 

Wille. Was bleibt, wenn wir gehen“ gegengelesen und korrigiert. 

Die industrie- und handelskammer bonn rhein-sieg unterstützt 

uns für ein Jahr (ende 2014 bis ende 2015) bei der Öffentlich-

keitsarbeit, und die Warlich Mediengruppe hat das Layout des 

vorliegenden Tätigkeitsberichts gesponsert.

Mit den letzten beiden Unternehmen konnten wir beim bonner 

„Marktplatz gute geschäfte“ eine engagementvereinbarung 

schließen. beim Marktplatz treffen sich Vertreter gemeinnütziger 

Organisationen und regionaler Unternehmen. Die gemeinnützi-

gen Organisationen bieten Projekte an, bei denen sich die Un-

ternehmen ehrenamtlich einbringen können. Über diese Zusam-

menarbeit wird dann eine engagementvereinbarung getroffen.

beim „Marktplatz gute geschäfte“ wurden im Jahr 2014 außer-

dem mit zwei weiteren Unternehmen Verträge abgeschlossen, 

die jedoch erst im Jahr 2015 realisiert werden.
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Die hermann-Josef 
beckmann-stiftung

im rahmen einer testamentari-

schen Verfügung hat die DLh-stif-

tung die Treuhänderschaft über die 

hermann-Josef beckmann-stiftung 

übernommen. Die am 8. Juni 2012 

gegründete stiftung wurde nach dem großzügigen erblasser, 

hermann-Josef beckmann, benannt. herr beckmann war im Au-

gust 2009 im Alter von 55 Jahren an den Folgen eines Multiplen 

Myeloms verstorben. er hinterließ der Deutschen Leukämie- & 

Lymphom-hilfe e.V. (DLh) einen Teil seines Vermögens. Der Verein 

sollte damit eine stiftung gründen, welche zwei Ziele verfolgt:

• Förderung der Erforschung des Multiplen Myeloms

• Unterstützung der Selbsthilfegruppen

Dabei sollen die erträge aus dem grundstockvermögen zu je-

weils 50 % für diese beiden Zwecke verwendet werden. her-

mann-Josef beckmann hat für sich auf diesem Wege die Mög-

lichkeit geschaffen, sich noch über seinen Tod hinaus für eine 

gute sache einzusetzen, die ihm am herzen lag. Für die DLh-

stiftung bedeutet dies eine deutliche Ausweitung ihrer Förder-

möglichkeiten.

im Jahr 2014 konnten in diesem rahmen 7.000 euro an Förder-

geldern an die DLh-stiftung überwiesen werden. im Vergleich 

zum Vorjahr hat sich die Fördersumme somit um 40 % erhöht. 

Die DLh-stiftung wird diese gelder im sinne des Vermächtnisses 

von hermann-Josef beckmann verwenden.

Dienstleistungen

seit 2014 ist die DLh-stiftung im Dienstleistungssektor tätig: seither 

bieten wir die Organisation und Durchführung verschiedener Ver-

anstaltungen an (Patiententage, Fortbildungsveranstaltungen etc.)

Damit wir unsere stiftungszwecke künftig in noch stärkerem Maße 

verfolgen können, haben wir uns dazu entschlossen, einen so-

genannten wirtschaftlichen geschäftsbetrieb ins Leben zu rufen. 

Wir nutzen in diesem rahmen unsere vorhandene expertise im 

bereich des Veranstaltungsmanagements  und bieten diese für 

interessierte Organisationen an. so organisierten wir zwei semi-

nare der Veranstaltungsreihe „Fortbildung integrative Onkologie“, 

welche vom 17.-19.01.2014 und vom 29.-31.08.2014 stattfanden. 

Auftraggeber und Veranstalter des seminars war die Arbeits-

gemeinschaft Prävention und integrative Onkologie (Ag PriO) 

der Deutschen krebsgesellschaft. inhaltlich handelte es sich um 

eine Fortbildungsveranstaltung für ärzte, Pflegekräfte, aber auch 

selbsthilfevertreter aus dem gesamten bereich der krebsmedizin.

Veranstaltungen des DLh-bundesverbandes werden zu seiner 

entlastung sukzessive durch die stiftung organisiert und durch-

geführt werden. Auch interessierten Personen aus Medizin, 

Pflege und selbsthilfe wollen wir ein breit gefächertes Weiterbil-

dungsangebot anbieten.

Treuhandstiftungen
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Finanzen

Jahresabschluss 2014

Einnahmen 232.556,37 euro

1. spenden einzelpersonen 23.290,01 euro

2. spenden institutionen 11.115,84 euro

3. kondolenzspenden 9.135,00 euro

4. bußgelder  2.301,00 euro

5. Förderung durch beckmann-stiftung

    (selbsthilfe/Forschung) 7.000,00 euro

6. Zinserträge 2.039,70 euro

7. sonstige einnahmen 440,26 euro

8. Wirtschaftlicher geschäftsbetrieb 148.920,50 euro

9. Umsatzsteuer 28.314,06 euro

Ausgaben 265.395,59 euro

1. Personalkosten 6.341,71 euro

2. beiträge / Versicherungen / gebühren 150,00 euro

3. Förderungen (stiftungszwecke) / Projekte 20.500,00 euro

4. informationsbroschüren 34.634,87 euro

5. Fortbildung 245,00 euro

6. Öffentlichkeitsarbeit 537,61 euro

7. Werbe- und reisekosten  6.240,09 euro

8. bürobedarf, Porto, Telefon 1.021,24 euro

9. rechts- und beratungskosten 4.227,17 euro

10.sonstige kosten 5.729,15 euro

11.Vorsteuer 14.770,62 euro

12.Umsatzsteuerzahlung 14.935,11 euro

13.Wirtschaftlicher geschäftsbetrieb 156.063,02 euro

Verlust 2014: 32.839,22 euro

Anmerkung/erläuterung: eine noch offene Forderung für das 

haushaltsjahr 2014 in höhe von 70.000,- euro wurde erst im Jahr 

2015 beglichen. bei einem Zahlungseingang im Jahr 2014 hätten 

wir das haushaltsjahr mit einem entsprechenden Überschuss 

abgeschlossen.
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Zuwendungen

Ohne die Vielzahl an spenden könnte die DLh-stiftung ihre Zwe-

cke nicht in dem Maße umsetzen, wie sie es im vergangenen 

Jahr getan hat. Neben vielen einzelspenden wurde die stiftung 

auch mit vier kondolenzspendenaufrufen bedacht. Außerdem 

wurden im Zuge verschiedener gerichtsverfahren geldauflagen 

zugunsten der DLh-stiftung verhängt.

Aktuell verfügt die stiftung über ein stiftungsgrundstockvermö-

gen in höhe von 105.750,- euro.

Ausblick
Die stiftung kann trotz des Verlustes im Jahr 2014 auf ein erfolg-

reiches haushaltsjahr zurückblicken, da erhebliche einnahmen 

erst zu beginn des haushaltsjahres 2015 verbucht werden konn-

ten und somit erst für das haushaltsjahr 2015 relevant werden. 

im kommenden Jahr möchten wir zum einen unsere Projekt- 

und Förderaktivitäten weiter ausbauen. so werden wir z.b. die 

Förderung der selbsthilfe im Vergleich zum Vorjahr nahezu ver-

vierfachen. Zum anderen werden wir unseren geschäftsbetrieb 

verstärkt dazu nutzen, die Fördermöglichkeiten der stiftung suk-

zessive zu erhöhen. Diese deutliche erweiterung unserer Aufga-

ben und Tätigkeiten führt dazu, dass wir im Jahr 2015 zusätzlich 

zum bereits tätigen hauptamtlichen Personal eine weitere Perso-

nalstelle einrichten.  

Wir freuen uns auf eine spannende und interessante Zeit.

Ausblick

22



Tätigkeitsbericht 2014

23

Ausblick

Stiftung D
eutsche Leukäm

ie- &
 Lym

phom
-H

ilfe

Thom
as-M

ann-Str. 40

53111 Bonn

 

A
bsender

N
am

e, Vornam
e

A
nschrift

PLZ/O
rt

Einleger_NEU.indd   121.05.14   10:38

St
ift

un
g 

D
eu

ts
ch

e 
Le

uk
äm

ie
- 

&
 L

ym
ph

om
-H

ilf
e

Th
om

as
-M

an
n-

St
r. 

40

53
11

1 
Bo

nn

 

A
bs

en
de

r

N
am

e,
 V

or
na

m
e

A
ns

ch
rif

t

PL
Z/

O
rt

Einleger_NEU.indd   1 21.05.14   10:38



kontakt

Thomas-Mann-str. 40, 53111 bonn

Tel.: 0228 – 33 88 9 215 (c. kern)

Fax: 0228 – 33 88 9 222

info@dlh-stiftung.de

www.dlh-stiftung.de

stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-hilfe

bank für sozialwirtschaft köln

sWiFT-bic: bFsWDe33XXX

ibAN: De45 3702 0500 0000 1515 15

Mit einer spende bzw. (Zu-)stiftung eröffnen sich vielfältige

steuerliche Vorteile für sie. gerne beraten wir

sie hierzu individuell. bitte sprechen sie uns dazu an.
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