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auch im jahr 2017 haben wir uns sehr intensiv um 

die kernpunkte unserer arbeit, „Förderung der 

Selbsthilfe“, „Unterstützung der Forschung“ sowie 

die „Finanzielle hilfe in Einzelfällen“ gekümmert. 

Unsere Ziele verfolgen wir nunmehr schon seit 

mehr als 7 jahren sehr engagiert. Dies alles 

geschieht im Sinne der und für die an Blutkrebs 

erkrankten patienten sowie deren angehörige.

Insbesondere im Bereich „Unterstützung der 

Forschung“ konnten wir einige wegweisende 

projekte fördern. Darüber hinaus haben wir die 

SelbsthilfeinnennenswertemfinanziellemUmfangunterstützt.DieDetailshier-

zuundzuvielenweiterenFörderprojektenfindenSieimvorliegendenBericht.

Dies alles ist nicht ohne entsprechende personelle kapazitäten möglich. Die 

personalstelle im Bereich „öffentlichkeitsarbeit/Fundraising“ haben wir auf 

eine volle Stelle ausgeweitet. Darüber hinaus wurde eine weitere Vollzeitstelle 

insbesonderefürdieBeratungfürdasINFONETZKREBSsowieBroschürenpro-

jektebesetzt.IchmöchtehierdieGelegenheitnutzen,demgesamtenStif-

tungsteam herzlich für die geleistete arbeit zu danken! 

DemaufmerksamenLeserwirdsicherlichnichtentgehen,dassunserTätigkeits-

bericht einen neuen anstrich und aufbau erhalten hat. Wir haben uns dazu 

entschlossen,denBerichtinAnlehnungandenSocialReportingStandardan-

zufertigen. hiermit möchten wir den Bericht vergleichbarer machen und unser 

handeln noch transparenter darstellen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende lektüre!

LiebeFreundeundFördererderStiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfe,

herzlichst Ihr 

Michael SöntgenMichael Söntgen

Foto: fotolia, stockpics
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aus Gründen der besseren lesbar-

keit haben wir im Folgenden bei 

allen personenbezogenen Begriffen 

die maskuline Schreibform gewählt. 

Sofern es nicht anders gekennzeich-

net ist, schließt sie immer beide 

Geschlechter ein und beabsichtigt 

damitkeinegeschlechtsspezifische

Diskriminierung.

titelfoto: iStock, fatcamera
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1.1 Gegenstand des Berichts

Mit dem vorliegenden Bericht möch-

ten wir rechenschaft über unsere 

aktivitäten im jahr 2017 ablegen. Im 

ersten teil stellen wir unsere projekte in 

den Bereichen Forschung und Selbsthil-

fe sowie unsere angebote für Einzel-

personen vor. Im zweiten teil lernen Sie 

die handelnden personen kennen und 

wir informieren darüber, wie wir unsere 

Arbeitfinanzierthaben.Schließlich

wagen wir einen optimistischen aus-

blick in die Zukunft und verraten Ihnen, 

welche Ideen wir für unsere weitere ar-

beit haben. als Stiftung, die von einem 

Selbsthilfeverband gegründet wurde, 

ist uns die Meinung unserer patienten 

und Förderer besonders wichtig. Wenn 

Sie anregungen, lob oder kritik zu un-

serer arbeit äußern möchten, bitten wir 

ausdrücklich um kontaktaufnahme!

1 EInlEItUnG

Foto: shutterstock, Image point
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In Deutschland erkranken jährlich fast 

40.000 Menschen an einer bösartigen 

ErkrankungdesBlut-oderLymphsys-

tems. Erwachsene, die an Blutkrebs 

erkrankt sind, erhalten bereits seit 1995 

UnterstützungdurchdieDeutscheLeu-

kämie-&Lymphom-Hilfee.V.(DLHe.V.).

Ihr besonderes augenmerk liegt dabei 

auf der Unterstützung entsprechender 

Selbsthilfegruppen.Außerdemver-

öffentlichtderVereinlaienverständli-

ches Infomaterial rund um das thema 

Blutkrebs und unterhält eine kostenlose 

Patientenhotline.Darüberhinausver-

tritterPatienteninteressenaufpoliti-

scher Ebene. Bei der Finanzierung ihrer 

arbeit verzichtet die Dlh e.V. bewusst 

auf Gelder der pharmaindustrie und 

gewährleistet so eine größtmögliche 

Unabhängigkeit. Die Mitgliedschaft 

desVereinssetztsichaus87Selbsthilfe-

gruppen,184natürlichenund14juris-

tischen Fördermitgliedern zusammen. 

(Stand:31.12.2017)

ImJahr2010beschlossdieMitglieder-

versammlungdesVereinsdieGrün-

dungderStiftungDeutscheLeukämie-

&Lymphom-Hilfe.DieStiftungsolleine

nachhaltige Finanzierung des Vereins 

gewährleistenunddieUnabhängig-

keit von einzelnen großen Förderern 

erreichen. Darüber hinaus ermöglicht 

die Satzung der Stiftung eine deutliche 

ausweitung der Fördermöglichkeiten.

Wir unterstützen Selbsthilfeinitiativen für 

Leukämie-,Lymphom-undMyelompa-

tienten in Deutschland. Darüber hinaus 

ist es uns möglich, in not geratenen 

Blutkrebspatienten mit einer einmaligen 

finanziellenHilfebeizustehenunddie

Forschungzufördern.Dievonunsgeför-

dertenProjekteundZuwendungenrich-

tensichsowohlanerkrankteErwachse-

ne als auch an betroffene kinder.

WiedienebenstehendeGrafikzeigt,

konnten wir unsere Förderung für den 

Verein in den letzten sieben jahren 

deutlichausweiten.IndiesemZusam-

menhang förderten wir den Verein 

nichtnurdurchreinfinanzielleZuwen-

dungen,sondernübernahmendarü-

ber hinaus einige personalstellen und 

die Broschürenprojekte des Vereins.

1.2 GeschichtederStiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfe

Im Gründungsjahr unserer Stiftung stiftete der 

Verein 50.000 Euro als Grundstockvermögen. 

Weitere 50.000 Euro stiftete er im Folgejahr. 

Bereits im vierten jahr nach Errichtung der 

Stiftung machte sich diese Investition bezahlt: 

Die Stiftung hatte den Verein mit insgesamt 

22.947,18 Euro gefördert. Im jahr 2017 belief 

sich die Gesamtförderung auf 889.125,22 

Euro. Die anfangs investierten 100.000 Euro 

sind hier bereits in abzug gebracht.

1.3  ausweitung der 
Fördermöglichkeiten 
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Wer sich in der Selbsthilfe engagiert, möchte etwas für die 

eigene Gesundheit tun und den Umgang mit der eigenen Er-

krankung verbessern, indem er sich mit anderen Betroffenen 

zu Behandlungsmöglichkeiten oder den Umgang mit neben-

wirkungen austauscht. Ein informierter patient kann aktiv an 

der therapie seiner Erkrankung mitwirken und gemeinsam mit 

seinem arzt die für ihn optimale Behandlungsform wählen. 

Selbsthilfe leistet auf diese Weise einen eigenständigen Bei-

trag zur krankheitsbewältigung ergänzend zum professionel-

lenSystem.AuchAngehörigeundFreundebringensichver-

mehrt in der Selbsthilfe ein und unterstützen so die patienten.

2 FörDErErprojEktE 2.1 Förderung der Selbsthilfe

Das Wirken der Selbsthilfe geht jedoch oftmals über rein 

persönliche Interessen hinaus: 

Viele Selbsthilfegruppen organisieren patienteninformations-

veranstaltungen oder setzen sich aktiv für die Verbesserung 

der Gesundheitsversorgung in ihrer region ein. 

Durch gesundheitspolitisches Engagement wollen viele 

Selbsthilfegruppen öffentlichkeit herstellen und Strukturen 

verändern. Ziel ist es letztendlich, die Versorgungssituation 

für alle Erkrankten zu verbessern.

Die Interessen und Meinungen von Experten, aber auch 

einflussreicherLobbyisten,findenseitLangemBerücksichti-

gungbeipolitischenundfachlichenEntscheidungen(z.B.

Gesetzesvorhaben,LeistungskatalogderKrankenkassen).In

diesem Zusammenhang hat die Beteiligung von patienten, 

deneigentlichenNutznießerndesSystems,anBedeutung

gewonnen.SowerdenSelbsthilfevertreterimmerhäufigerin

diese Entscheidungsprozesse einbezogen. Sie bringen dabei 

eine unabhängige patientensicht ein. Es ist daher unab-

dingbar, dass Selbsthilfeinitiativen frei von wirtschaftlichen 

Interessen sind und möglichst transparent handeln. Viele 

Selbsthilfeinitiativen, die in der Vergangenheit von phar-

mazeutischenUnternehmenfinanziellunterstütztwurden,

suchen nun nach einer Möglichkeit der unabhängigen 

Finanzierung. Um eine weiterhin nachhaltige und unabhän-

gige arbeit der Selbsthilfe zu gewährleisten, hat es sich die 

StiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-HilfezurAufgabe

gemacht,SelbsthilfeorganisationenfürLeukämie-,Lym-

phom-undMyelom-Patientenfinanziellzufördern.
Foto: fotolia, rawpixel
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DieDeutscheLeukämie-&Lymphom- 

Hilfee.V.(DLHe.V.)istderBundesver-

band der Selbsthilfeorganisationen 

zur Unterstützung von Erwachsenen 

mitLeukämienundLymphomen.

Sie unterstützt ihre Mitgliedsinitiati-

ven bei speziellen Fragen, die bei 

der Betreuung von Betroffenen und 

angehörigen aufkommen. Sie bietet 

Fortbildungsseminare und kostenloses 

Informationsmaterial an und beant-

wortet Fragen.

Einmal im jahr wird ein bundesweiter 

patientenkongress durchgeführt.In der 

DLH-Geschäftsstellestehtaußerdem

einPatientenbeistand-TeamBetroffe-

nen und angehörigen bei Fragen und 

probleme hilfreich zur Seite. Durch die 

Mitarbeit in diversen Gremien, wie u.a. 

im Gemeinsamen Bundesausschuss, 

vertritt sie gebündelt die Interessen von 

Leukämie-undLymphom-Patienten

gegenüber der politik, den kranken-

kassen, ärztlichen organisationen und 

anderen Institutionen.

Der Verein ist international in der 

„Lymphoma-Coalition“,imNetzwerk

„MPE“(MyelomaPatientsEurope)

und in der „European cancer patient 

coalition“ vertreten. Um ihre Unab-

hängigkeit zu bewahren hat die Dlh 

e.V. beschlossen, ab dem jahr 2012 

keine Gelder mehr von der pharmain-

dustrieanzunehmen.Siefinanziertsich

ausschließlich aus Spenden, kranken-

kassenförderungund-zumgrößten

Teil-ausZuwendungenderStiftung

Deutsche krebshilfe.

ZielderStiftungDeutscheLeukämie-&

Lymphom-Hilfeistes,dieUnabhängig-

keit der wertvollen arbeit des Vereins 

zu wahren. auf lange Sicht möchten 

wir erreichen, dass sich die Einnahmen 

der Dlh e.V. gleichmäßig auf mehrere 

Förderer verteilen. auf diese Weise 

sollen das Fortbestehen und der aus-

bau der Vereinstätigkeiten gesichert 

werden. Wir haben die arbeit der Dlh 

e.V. im jahr 2017 deshalb mit insgesamt 

68.915,85 Euro unterstützt.

2.1.1 DeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfee.V.

„DerGemeinsameBundesausschuss(G-BA)istdasobersteBeschlussgremium

dergemeinsamenSelbstverwaltungderÄrzte,Zahnärzte,Psychotherapeuten,

krankenhäuser und krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von 

RichtliniendenLeistungskatalogdergesetzlichenKrankenversicherung(GKV)

für mehr als 70 Millionen Versicherte und legt damit fest, welche leistungen der 

medizinischen Versorgung von der GkV erstattet werden. Darüber hinaus be-

schließtderG-BAMaßnahmenderQualitätssicherungfürdenambulantenund

stationären Bereich des Gesundheitswesens.“  (Quelle:www.g-ba.de,Stand:02.02.2018)

Foto: iStock, isuzek
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Die zweitägige Zusammenkunft dieser bundesweit einmaligen 

Selbsthilfeinitiative wird von den Vereinsmitgliedern zum austausch 

aktueller Informationen und Erfahrungen genutzt. aufgrund der 

Seltenheit der Erkrankung existieren keine regionalen Selbsthilfegrup-

pen. Dies macht die jährliche tagung besonders wertvoll. neben 

einemExpertenvortragzurHaarzell-LeukämiewurdenauchReferate

zur Ernährung und zu aktuellen Forschungstrends angeboten.

Die Selbsthilfevereinigung zur Unter-

stützungerwachsenerLeukämie-&

Lymphom-Patienten(S.E.L.P.e.V.)ist

eine Gruppe von Betroffenen, die 

sich zusammengeschlossen haben, 

um andere erwachsene Blutkrebspa-

tienten zu unterstützen. Die Vereini-

gung unterhält in Münster eine kleine 

Geschäftsstelle mit einer hauptamtlich 

angestelltenPsychoonkologin.Dort

bekommen patienten und ange-

hörige seit 1990 laienverständliches 

Informationsmaterial und kontakt 

zu gleichartig Erkrankten. Es ist der 

authentischeInformations-und

Erfahrungsaustausch über arztwahl, 

Medikamente, nebenwirkungen 

und langzeitfolgen sowie zahlreiche 

weitere themen, der den Betroffenen 

bei den Gruppentreffen Mut gibt. Die 

Gemeinschaft schenkt neue kraft. 

Die arbeit der S.E.l.p. geht jedoch 

weit über monatliche Gruppentreffen 

und die Bereitstellung von Informati-

onen hinaus: patienten werden in der 

KlinikoderzuHausebesucht,esfinden

2.1.225JahreHaarzell-Leukämie-Hilfee.V.

2.1.3 Erhalt der S.E.l.p. e.V. Münster

Wir haben diese  

Informationsveranstaltung  

aufgrund des 25-jährigen Jubiläums in  

2017 mit einem Beitrag in Höhe von

2.000 Euro
unterstützt.

regelmäßig Fachvorträge statt, und es 

wird hilfestellung in sozialrechtlichen 

Fragen angeboten.

Finanziert wird dieses projekt aus-

schließlich durch Spenden und Mit-

gliedsbeiträge. Da sich im jahr 2017 

ein langjähriger Förderer zurückge-

zogen hat, war das Fortbestehen der 

Vereinigung in Gefahr. Wir haben da-

her unsere Spender um Unterstützung 

für dieses wertvolle projekt gebeten 

und dadurch Zuwendungen in höhe 

von 4.725 Euro generiert. Diese Sum-

me werden wir auf 5.000 Euro aufrun-

den. Die Weiterleitung der Gelder soll 

im rahmen des patientenkongresses 

der Dlh e.V. am 9./10.06.2018 in Düs-

seldorfstattfinden.Foto:Haarzell-Leukämie-Hilfee.V.
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Blutkrebs? Wie soll es weitergehen? 

Was wird aus meinen kindern?

als ich, Vera, die Zufallsdiagnose „chronisch 

MyeloischeLeukämie“(CML) erhielt, war 

ich gerade einmal 35 jahre alt. Ich war jung 

und fühlte mich gesund. nicht im traum 

hätte ich daran gedacht, dass ausgerech-

net ich an leukämie erkranke. Und dann 

wurde mir von jetzt auf gleich der Boden 

unter den Füßen weggerissen. Mein leben 

wurde auf den kopf gestellt. aber ich hatte noch all diese Wünsche und pläne. 

Wie sollte es nur weitergehen?

Meine drei kinder waren zu dem Zeitpunkt 5, 7 und 9 jahre alt. Was sollte aus 

ihnen werden? Dieser Gedanke trieb mich um. Ich war zwar die „patientin“, von 

derErkrankungwarallerdingsmeineganzeFamiliebetroffen.IndenerstenMo-

naten hatte ich so viele Ängste und Fragen, auf die ich keine antwort wusste.

Schließlich saß ich bei meinem hämatoonkologen in Münster im Wartezimmer, um 

den therapieplan festzulegen. Ich hatte die Wahl: eine chemotherapie, die meine 

BlutwertefüreinigeZeitstabilisierenundmirsomitmehrZeitbiszumeinenTodver-

schaffen würde oder eine Knochenmarktransplantation(KMT),dieeineschwerwie-

gende und belastende Möglichkeit war, aber andererseits eine echte chance auf 

heilung bot. Doch für welche therapiemöglichkeit sollte ich mich entscheiden?

hilfe suchen in einer Selbsthilfegruppe? Wie ich auf diese Idee kam? Während 

desWartenskamichzufälligmiteinemanderenCML-PatienteninsGespräch.So

erfuhr ich davon, dass er vor einem jahr Deutschlands erste Selbsthilfegruppe für 

Eine Selbsthilfegruppe als anker

leukämiepatienten, die S.E.l.p., gegründet hatte. Und das ausgerechnet 

in meiner heimatstadt! Ich konnte es kaum fassen – was für ein Zufall.

IchbeschlossalsoandenGruppentreffenderS.E.L.P.teilzunehmen.Wiesichher-

ausstellen sollte, waren diese Zeiten des austauschs für mich besonders hilfreich und 

wichtig. In der runde mit anderen Betroffenen konnte ich all meine Fragen stellen, 

wurde von ihnen verstanden und unterstützt. Ich stellte fest, dass ich mit meiner 

Situation nicht alleine war. So hatten bereits zwei jüngere Blutkrebspatientinnen 

ihre kMt gut überstanden. Das war für mich sehr ermutigend und bestärkte meine 

Entscheidung für die kMt, die ich inzwischen mit meinem arzt getroffen hatte.

Die S.E.l.p. wurde mein anker: Die anderen Gruppenmitglieder machten mir Mut, 

den kampf gegen die krankheit aufzunehmen. Sie machten mir aber auch Mut, 

mit dem Blutkrebs zu leben.

nach der erfolgreichen kMt gilt meine krankheit zwar als geheilt, dennoch bin ich 

wievieleandereBetroffeneauchnachwievorwenigerleistungsfähigundsehrin-

fektanfällig. auch wenn ich deswegen nur eingeschränkt aktiv sein kann, hat mich 

die Gruppenarbeit der S.E.l.p. so stark geprägt, dass ich mich seit bereits 20 

jahren ehrenamtlich in dem Verein engagiere. Die arbeit in der Selbsthilfe 

erfüllt mich und bereitet mir Freude. Mittlerweile bin ich 60 geworden und 

weiß, wie viel ich selbst an Erfahrung einbringen und weitergeben kann – 

ein gutes Beispiel für ein leben mit Blutkrebs. aus diesen Gründen setze ich 

mich für den Erhalt der S.E.l.p. ein,denndieUnterstützungderSelbst-

hilfegruppedurchdiePsychoonkologinAnnetteHünefeld,diedenBe-

troffenen seit der Gründung der Gruppe beisteht, ist unerlässlich für eine 

kontinuierliche arbeit, die Betroffene alleine niemals leisten könnten.

Vera nenno

Foto: privatbild Vera

Foto: fotolia, jeanette Dietl
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Berg und tal e.V. ist eine Selbsthilfegruppe für patien-

tenundAngehörigevorundnachKnochenmark-oder

Stammzelltransplantation mit Sitz in Essen. In dieser Stadt im 

RuhrgebietbefindetsichdaseuropaweitgrößteZentrum

fürallogeneKnochenmark-undStammzelltransplantation.

Der Verein, der aus einem 1997 gegründeten Gesprächs-

kreishervorging,arbeitetengmitÄrzten,Pflegenden,

SozialarbeiternundPsychoonkologenzusammen.Neben

regelmäßigen Gruppentreffen organisieren die Mitglieder 

TypisierungsaktionenundThemenabendemitExperten-

vorträgen. Weitere praktische Seminare zu themen wie 

LachyogaoderKochkursemitwichtigenInformationen

zum keimarmen kochen nach einer Stammzelltrans-

plantation runden das angebot ab. Die Selbsthilfe-

gruppefinanziertsichausschließlichausSpenden.

DerLeukämie-undLymphomhilfee.V.

llh, Selbsthilfeverband nrW, vereint 

unter seinem Dach mehrere Selbsthil-

feinitiativeninNordrhein-Westfalen.

Der Verband bündelt deren Interessen, 

indem er administrative aufgaben 

übernimmt, Gruppenleiterfortbildun-

gen anbietet und Informationsver-

anstaltungen organisiert. Finanzielle 

Förderung erhält der Verband von an-

deren gemeinnützigen organisationen 

2.1.4 20 jahre Berg und tal e.V. Essen

2.1.5 kopierer für den llh – Selbsthilfeverband nrW

Anlässlich ihres 20-jährigen  

Jubiläums haben wir die Gruppe mit 

500 Euro
unterstützt und haben damit einen  

kleinen Beitrag zur Realisierung  

weiterer Projekte geleistet.

wie der Dlh e.V. und von Seiten der 

krankenkassen. Größere anschaffun-

gen, welche die ehrenamtlich tätigen 

bei ihrer arbeit entlasten, sind meist 

nicht möglich. Wir haben uns daher 

sehr gefreut, dass wir unseren bereits 

abgeschriebenen Großkopierer an 

den Verband abgeben konnten. auf 

dieseWeiseerleichternwirdemLLH-

team die ausführung seiner adminis-

trativen aufgaben. Gleichzeitig spart 

der Selbsthilfeverband Gelder ein, da 

er größere Druckaufträge nun nicht 

mehrineinemCopyshopdurchführen

lassen muss. außerdem 

werden durch die 

Weiterverwen-

dung des 

altgeräts 

wertvolle 

ressourcen 

geschützt.

Um ein reibungsloses  

Arbeiten mit dem Kopierer zu gewähr- 

leisten, haben wir das Gerät generalüber- 

holen lassen und einen Wartungsvertrag  

für ein Jahr finanziert. 

1.556,52 Euro
 wurden hierfür investiert.

Foto: Berg und tal e.V. Essen
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Damit durch die Forschung immer 

wieder neue Wege zur Verbesserung 

der Diagnostik, der therapiemöglich-

keiten sowie der lebensqualität von 

Blutkrebspatienten aufgezeigt werden 

können, stellen wir Gelder für weg-

weisende Forschungsprojekte bereit. 

Wichtig ist uns dabei, dass diese nicht 

kommerziell ausgerichtet sind und 

somit eine unabhängige Forschung 

gewährleistet ist.

Einigegut-undbösartigeErkrankun-

gendesBlutessowiedeslymphati-

2.2 Förderung der Forschung

schenSystemstretensoseltenauf,dass

über ihren Verlauf nur sehr wenig be-

kannt ist und kaum ein wirtschaftliches 

Interesse besteht, auf diesen Gebieten 

zu forschen. Für die Durchführung ent-

sprechender Forschungsprojekte wird 

in besonderer Weise ein langfristig ge-

sicherter,finanziellerRahmenbenötigt.

Dafür werden in der regel Drittmittel 

beantragt.

nachfolgend stellen wir Ihnen die 

projekte vor, die wir mithilfe zahlreicher 

Spenden im jahr 2017 gefördert haben:

Gesundheit ist ein hohes Gut.  

„InkaumeinemanderenForschungsbereichprofitierenBürgerinnenundBürger

so unmittelbar von neuen Erkenntnissen und Innovationen wie in der Gesundheits-

forschung. Ihre Ergebnisse können für die Menschen direkt spürbar werden. Zum 

Beispiel durch schnellere Diagnosen, optimale Behandlungsmöglichkeiten und 

gezielte prävention.“ 

Quelle:BundesministeriumfürBildungundForschung,Gesundheitsforschung

Foto: fotolia, Stockrocket
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nach einer Stammzelltransplantation besteht für patienten mit akuter leukä-

mie ein erhöhtes risiko einer Muskelschwäche. Davon sind gerade ältere Men-

schenhäufigbetroffen.DieMuskelschwächeschränktihreLeistungsfähigkeit

oftmals erheblich ein. Das führt dazu, dass die Betroffenen nicht mehr ihrem 

gewohntenAlltagnachgehenkönnen.IneinemspeziellenSport-undBewe-

gungsprogramm des Universitätsklinikums Ulm wird erforscht, wie die leistungs-

fähigkeit der patienten wieder erhöht und dadurch ihre Unabhängigkeit und 

lebensqualität gesteigert werden kann.

RegelmäßignehmenauchMenschenmitBlutkrebsandiesemSport-und

Bewegungsprogramm teil und machen somit etwa die hälfte aller teilneh-

menden krebspatienten aus. Einige Blutkrebspatienten konnten sogar an der 

Regatta„RuderngegenKrebs“teilnehmen.DiejährlichstattfindendeRegatta

wurdeam25.06.2017durchgeführt.Insgesamt106Vierer-Mannschaftenruder-

tenaufderDonaufürdengutenZweck:DerErlöskamdemSport-undBewe-

gungsprogramm des Universitätsklinikums Ulm zugute. Im rahmen der regatta 

konnten auch wir dieses wertvolle programm mit 1.000 Euro fördern. Damit 

tragen wir zur verbesserten Fitness der Blutkrebserkrankten bei.

2.2.1 RuderregattaimRahmendesSport-und 
Bewegungsprogrammes am Universitätsklinikum Ulm

2.2.2 Marginalzonen-Lymphom-Register

DasMarginalzonen-LymphomzähltzudenindolentenNon-HodgkinLym-

phomen.Indolentbedeutet,dassdieseLymphomelangsamfortschreiten.

nach wie vor bestehen aufgrund der Seltenheit und zahlreicher, unterschied-

licherSubtypenUnsicherheitenbeiderBehandlung.Esmangeltangrößeren

klinischen Studien, mit denen die aussagesicherheit zu möglichen therapie-

ansätzen erhöht werden könnte. am comprehensive cancer center des 

UniversitätsklinikumsUlmwurdedaherdasDeutscheMarginalzonen-Lym-

phom-Registeretabliert.UmeineoptimaleTherapiefürBetroffenezufinden,

werden hier langfristig Daten zum krankheitsverlauf der patienten gespei-

chert und ausgewertet. Damit auf Basis der Daten rückschlüsse auf den 

optimalen Einsatz der therapien getroffen werden können, haben wir das 

register mit 500 Euro unterstützt. Damit tragen wir zur nachhaltigen Verbes-

serung des Wissens über diese seltene Erkrankung und der Versorgung der 

Betroffenen bei.

Foto: iStock, Steve Debenport

Foto: Sabine trucksäß
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Etwa 5.500 Männer und Frauen werden jährlich neu mit der Diagnose chro-

nischeLymphatischeLeukämie(CLL)konfrontiert.DasDurchschnittsalterder

patienten liegt zu diesem Zeitpunkt bei 72 jahren. Immerhin ein Drittel der pa-

tienten ist jedoch zwischen 44 und 64 jahre alt und noch berufstätig. Manche 

patienten brauchen lebenslang keine therapie, andere wiederum erhalten 

viele verschiedene. Das liegt daran, dass die chronische Erkrankung sehr un-

terschiedlich verläuft. 

DieDeutscheCLL-StudiengruppehatsichzumZielgesetzt,dieBehandlung

vonPatientenmitCLL,B-PLL,T-PLL,SLL,HCL,LGL-LeukämieundRichter-Trans-

formation kontinuierlich zu verbessern. Dazu sollen in dem register die me-

dizinischen Daten möglichst aller patienten mit den genannten Diagnosen 

aufgenommen und ausgewertet werden. Die Datenauswertung soll neue 

Erkenntnisse zur Behandlung und nachsorge bringen und möglichst schnell 

2.2.3PatientendatenimCLL-Register

patienten mit diesen Erkrankungen zugutekommen. Die meisten Studien 

haben primär das Ziel, den Zeitraum zu erfassen bis sich wieder krankheitszei-

chen zeigen. Die nachbeobachtungszeit ist dabei meist recht kurz und liegt 

im Bereich von 2 jahren. Durch die lebenslange nachbeobachtung im rah-

men des registers soll dieser nachteil umgangen werden. Insbesondere bei 

unzureichenderforschtenundseltenenErkrankungenkanndiesystematische

Sammlung von Informationen in einem register von großem nutzen sein.

Damit das Ziel, die therapie zu optimieren und die lebensqualität der Be-

troffenenzusteigern,erreichtwerdenkann,habenwirdasCLL-Registerin

diesem jahr mit 5.000 Euro unterstützt. Darüber hinaus haben wir die breite 

ÖffentlichkeitaufdenwertvollenEinsatzderDeutschenCLL-Studiengrup-

pe aufmerksam gemacht, damit noch mehr patientendaten beim register 

eingehen. 

CLL:  

ChronischeLymphatischeLeukämie

B-PLL/T-PLL:  

B-bzw.T-Prolymphozyten-Leukämie

SLL:  

SmallLymphocyticLymphoma= 

kleinzelligeslymphozytischesLymphom

HCL:  

HairyCellLeukemia=Haarzell-Leukämie

LGL-LEUKämIE:  

LargeGranularLymphocyte-Leukämie

RICHTER-TRAnSfoRmATIon:  

Wenn eine cll in ein aggressives,  

schnellfortschreitendesLymphom 

übergeht, spricht man von einer  

„Richter-Transformation“

Foto: iStock, didesign021
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Die Diagnose Blutkrebs ist für viele Betroffene und ihre angehörigen zunächst 

ein Schock. nach dem Gespräch mit dem behandelnden arzt stellen sich oft 

nochvieleFragenzuderErkrankung,denTherapiemöglichkeiten,zuNeben-

wirkungen und therapiestudien. oftmals werden die Betroffenen mit diesen 

offenen punkten allein gelassen. Darüber hinaus sehen sich einige Betroffene 

undderenFamilienunmittelbarmitfinanziellenÄngstenkonfrontiert.Siewissen

meist nicht, an wen sie sich damit wenden können.

Seit2014gibtesfüralleRatsuchen-

den in Sachen krebs eine neue, 

unabhängigeundneutraleInforma-

tionsquelle: das InFonEtZ krEBS. 

Unter der kostenlosen rufnummer 

0800 80 70 88 77 bieten die Stiftung 

Deutsche krebshilfe, die Deutsche 

krebsgesellschaft und die Stiftung 

DeutscheLeukämie-&Lymphom-

hilfe Information und Beratung für 

krebs patienten und angehörige an. 

Dabei kann es sich unter anderem 

um medizinische Fragen handeln, 

aberauchumAspektederVersor-

gung,derkomplementärenMetho-

den oder um Fragen zum Umgang 

jeder Betroffene und angehörige 

geht unterschiedlich mit der Diagnose 

und der Verarbeitung der Erkrankung 

um. Viele haben das Bedürfnis sich 

zusätzlichoderergänzendzudenArzt-

gesprächen über die krankheit und 

deren Verlauf zu informieren. Sie legen 

dabei Wert auf unabhängiges und laienverständliches Informationsmaterial, 

dasAntwortenaufihreallgemeinen,aberauchaufihrespezifischenFragen

gibt.AuskünftefindenalleInteressierteninunsererbreitgefächertenBroschü-

renreihe. Die Broschüren liegen bei den behandelnden Ärzten oder in Zentren 

derTumorbehandlungaus.AnsonstenfindenBetroffeneundihreAngehörigen

unsereInformationsbroschürenauchimInternet,wosiediesejederzeitherun-

terladen oder kostenlos bestellen können.

Für die aktualisierung der Broschüren haben wir in diesem jahr 18.404,60 Euro 

investiert. So ist gewährleistet, dass neueste medizinische Erkenntnisse stets 

EingangindieBroschürenfinden.Manchmalbleibenjedochauchnachder

lektüre Fragen und Sorgen bestehen. In diesem Fall können sich patienten und 

ihre angehörigen an die telefonhotline des InFonEtZ krEBS wenden.

2.3 Unterstützung von patienten 2.3.2 Das InFonEtZ krEBS hilft weiter

2.3.1 Informationsbroschüren

mit der Erkrankung, bei denen 

hilfestellungen gegeben werden. 

Bei Bedarf werden kontaktdaten 

von Zentren der tumorbehandlung, 

niedergelassenen hämatologen/

Onkologen,Rehakliniken,Krebsbera-

tungsstellen oder Selbsthilfegruppen 

weitergegeben. 

anfragen von patienten mit Blutkrebs 

und ihre angehörigen werden im 

rahmen der kooperation an die 

StiftungDeutscheLeukämie-&Lym-

phom-Hilfeweitergeleitet.Sohaben

dieRatsuchendeneinenAnlauf-

punkt, wo sie sich ernst genommen 

und gut beraten fühlen. 

Foto: bildwerk
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Viele Blutkrebspatienten geraten aufgrund ihrer Erkrankung unverschuldet in 

finanzielleNot.AuchLangzeitfolgenderBehandlung,wiechronischeErschöp-

fungszustände(Fatigue),erschwerendieWiedereingliederungindenAr-

beitsalltag oder machen diese für einige Betroffene sogar unmöglich. Viele sind 

von der Zahlung des krankengeldes abhängig oder werden frühverrentet. Für 

PatientenistdieschwierigewirtschaftlicheSituationeinezusätzlichepsychischeBe-

lastung. In manchen Fällen geraten auch ganze Familien aufgrund der Erkrankung in 

einefinanzielleSchieflage.DannwerdenselbsteinfacheAnschaffungen,wieSchulbü-

cher für die kinder oder Zuzahlungen bei Zahnbehandlungen, eine herausforderung. 

In dieser schwierigen Zeit helfen wir Blutkrebspatienten oder ihren angehörigen schnell 

undunbürokratischmiteinerfinanziellenHilfeinHöhevonbiszu500 Euro. Für das jahr 

2017 hatten wir uns vorgenommen, bedürftige Blutkrebspatienten mit insgesamt 

8.000 Euro zu unterstützen. Die anzahl der eingegangenen anträge war jedoch höher 

als wir gedacht hatten. Wir haben uns daher gefreut, dass wir aufgrund zahlreicher 

Spendenaktionen allen eingehenden anträgen stattgeben und somit 19 patienten in 

not mit insgesamt 9.500,00 Euro helfen konnten.

…MutterIngridundihre28-jährigeTochterLena,dieanei-

nemHodgkinLymphomerkranktistundvonunseinefinanzi-

elle Unterstützung in höhe von 500 Euro erhalten hat.

lena ist selbst Mutter von zwei kleinen kindern im alter von 

sechs und sieben jahren. aktuell zieht sie ihre kinder alleine 

groß und ist dabei auf hartz IV angewiesen. aufgrund ihrer 

Erkrankung kann sich lena nicht selbst um alle anfallenden 

Erledigungen bei Ämtern und Behörden kümmern. ohne 

die Unterstützung ihrer Mutter Ingrid hätte sie noch nicht mal 

2.3.3 Einzelfallhilfe – Finanzielle Unterstützung von Betroffenen

Einfach mal „Danke“ sagten … 

eineEinzelfallhilfebeiunsbeantragenkönnen.DieFörde-

rung benötigt lena in dieser schwierigen Zeit dringend für 

sich und ihre Familie.

Mit ihrer kleinen Geste und einem beigefügten Foto von 

lena haben sich Mutter und tochter bei uns für unsere hilfe 

bedankt.DieKarteerinnertunstäglichdaran,wievielePati-

enten unsere hilfe benötigen.

(Namengeändert)

Foto:iStock,JessicaKey

Wir freuen uns, dass 

wir dank unserer 

Spender unsere 

förderungen 

ausbauen

konnten.
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3 orGanISatIon UnD FInanZEn 

3.1 organisationsstruktur und team

name StiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfe

Sitz Bonn

Gründung
4. oktober 2010 

Stifterin:DeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfee.V.

rechtsform rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen rechts

Wirkungsbereich deutschlandweit

kontaktdaten

Thomas-Mann-Straße40,53111Bonn 

tel.: 0228 – 33 88 9 215 · Fax: 0228 – 33 88 9 222 

E-Mail:info@dlh-stiftung.de·www.dlh-stiftung.de

Gemeinnützigkeit

Wir sind wegen Förderung mildtätiger Zwecke und der 

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und 

deröffentlichenGesundheitspflegenachdemFreistel-

lungsbescheid bzw. nach der anlage zum körperschaft-

steuerbescheiddesFinanzamtesBonn-InnenstadtStNr

205/5783/2896 vom 27. Dezember 2017 für den letzten 

Veranlagungszeitraum 2016 nach § 5 abs. 1 nr. 9 des kör-

perschaftsteuergesetzes von der körperschaftsteuer und 

nach § 3 nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewer-

besteuer befreit

Satzung https://dlh-stiftung.de/ueber-uns/satzung/

transparenz
https://dlh-stiftung.de/ueber-uns/initiative- 

transparente-zivilgesellschaft/

nutzen Sie  die QR-Codes  auf Seite 17



17

3.2 handelnde personen

3.2.1 Das kuratorium

Anzahl der mitarbeiter (umgerechnet in Vollzeitstellen)

2017 2016 2015

hauptamtlich 5(3,60) 4(2,38) 4(2,38)

ehrenamtlich 10 10 10

Das kuratorium setzte sich im jahr 2017 aus drei Mitgliedern 

zusammen. Das kuratorium besteht zu mindestens 60 prozent 

ausPersonen,dievomDLHe.V.-Vorstandgewähltwerden

und diesem angehören. Weitere personen des öffentlichen 

lebens können von den Mitgliedern des kuratoriums beru-

fen werden. Das kuratorium wird alle zwei jahre vom Dlh 

e.V.-Vorstandgewählt.

peter Gomolzig 
Vorsitzender

ralf rambach 
stellv. Vorsitzender

heinz Siemon 
Mitglied

aufgaben:

•BerufungundAbberufungweitererKuratoriums- 

mitglieder und nicht stimmberechtigter Gäste

•  Wahl und abberufung der Vorstandsmitglieder  

inAbstimmungmitdemDLH-Vorstand

•  Festlegung der Förderstrategie

•  Genehmigung des jährlichen haushaltsplans

Stiftung Satzung Initiative transparente 
Zivilgesellschaft

•KontrollederHaushalts-undWirtschaftsführung

•  Feststellung der jahresrechnung  

(Einnahmenüberschussrechnungund 

Vermögensübersicht)

• Entlastung des Vorstandes

•  abnahme des tätigkeitsberichts des Vorstandes

Foto: iStock, jonathan long
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3.2.2 Der Vorstand 3.2.3 Weitere Mitarbeiter

Der Vorstand besteht zurzeit aus drei personen. Die erste 

AmtsperiodedauertedreiJahre.DanachwerdendieVor-

standsmitglieder alle vier jahre durch das kuratorium der 

Stiftung berufen. Das kuratorium der Stiftung bestimmt in 

diesemZusammenhangauchdenVorsitzendendesVor-

standes sowie den Stellvertreter und die weiteren Mitglieder 

des Vorstandes.

Um eine solide Stiftungsarbeit zu gewährleisten, ist es 

notwendig,imBereichdesStiftungswesensstetsgutinfor-

miert zu sein. Wir haben uns daher auch im vergangenen 

jahr auf den Gebieten Stiftungsrecht, Vermögensanlage, 

Stiftungsmanagement und Mittelbeschaffung fortgebildet. 

Darüber hinaus konnten wertvolle kontakte geknüpft und 

vertieft werden.

Alle drei 

Vorstandsmitglieder sind 

auch hauptamtlich für die 

Stiftung tätig.

Michael Söntgen 
Vorsitzender

Dr. Ulrike holtkamp 
stellv. Vorsitzende

cornelia kern, M.a. 
Mitglied

jessica Stoltze
Mittelakquise

öffentlichkeitsarbeit

kirsten kolling
patientenberatung 

InFonEtZ krEBS

antje Schütter 
patientenberatung 

InFonEtZ krEBS

jürgen Staniol
poststelle/logistik

ruth notzon
Verwaltung

aufgaben:

•  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

Foto: fotolia, rEDpIXEl
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3.3 Selbstverpflichtungen

Initiative transparente Zivilgesellschaft 

„Einheitliche Veröffentlichungspflich-

ten für gemeinnützige Organisationen 

gibt es in Deutschland nicht. Wer für 

das Gemeinwohl tätig wird, sollte der 

Gemeinschaft dennoch sagen, welche 

Ziele die Organisation genau anstrebt, 

woher die Mittel stammen, wie sie 

verwendet werden und wer die Ent-

scheidungsträger sind.“ (Transparency

InternationalDeutschlande.V.)

Grundsätze guter Stiftungspraxis 

Die „Grundsätze Guter Stiftungspra-

xis“ wurden von den Mitgliedern des 

Bundesverbandes Deutscher Stiftun-

gen, dem wir auch angehören, ver-

einbart und bieten einen ethischen 

orientierungsrahmen für effektives und 

uneigennütziges Stiftungshandeln. Wir 

haben uns kurz nach unserer Gründung 

diesen Grundsätzen angeschlossen und 

richten unser handeln danach aus.

Die wichtigsten aussagen lauten:

•  Stiftungen erkennen transparenz 

als ausdruck ihrer Verantwortung 

gegenüber der Gesellschaft an. Sie 

stellen daher der öffentlichkeit die 

wesentlichen inhaltlichen und wirt-

schaftlichen Informationen über ihre 

tätigkeit zur Verfügung.

•  Die Stiftungsorgane und Stiftungsmit-

arbeiter sorgen als treuhänder des 

Stifterwillens dafür, dass dieser auf 

uneigennützige Weise erfüllt wird.

Vertreter aus politik und Wirtschaft wer-

den schon seit jahren mithilfe diverser 

Offenlegungspflichtendazuangehal-

ten, rechenschaft über ihr handeln 

abzulegen. Gemeinnützige organisati-

onen wie die Stiftung Deutsche leukä-

mie-&Lymphom-Hilfesindzuderarti-

genOffenlegungennichtverpflichtet.

Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass 

wir der öffentlichkeit, insbesondere 

unseren Spendern und Unterstützern, 

einen Einblick in unsere Stiftungsarbeit 

schuldig sind.

aus diesem Grund beteiligen wir uns 

an der aktion transparente Zivilge-

sellschaft,welchevonTransparency

International Deutschland e.V. initiiert 

wurde. als Unterzeichner der Initiative 

TransparenteZivilgesellschaftverpflich-

ten wir uns, zehn präzise benannte, 

relevante Informationen über unsere 

Organisationleichtauffindbaraufunse-

re Website zu stellen oder auf anfrage 

elektronisch oder per post zu versenden.

Foto: fotolia, chinnapong
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3.4 Umwelt-undSozialprofil

3.5 treuhandstiftungen

•  In aller regel reisen wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

•  Mitarbeiter mit einem hohen reiseaufkommen erhalten eine Bahncard.

•  teilnehmern unserer Veranstaltungen bieten wir in  

kooperation mit der Deutschen Bahn ein vergünstigtes  

Veranstaltungsticket an.

•UnsereArbeitszeitensindweitestgehendflexibel.

•  heimarbeitstage können weitestgehend frei eingeteilt werden.

•  Wir bieten unseren Mitarbeitern eine betriebliche  

altersvorsorge an.

•  Wir bieten unseren Mitarbeitern vermögenswirksame  

leistungen an und unterstützen diese.

•  Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb der arbeitszeit  

werdenunterstütztundvonunsfinanziert.

•  Mailings werden von uns selbst erstellt.

•  Unsere arbeitsplätze sind ergonomisch.

•  Wir nehmen keine Gelder oder Sachleistungen von der pharmaindustrie an.

EineTreuhandstiftungwirdhäufigauchalsUnterstiftungoderalsnichtrechts-

fähige oder unselbstständige Stiftung bezeichnet. Der Stifter überträgt hierbei 

derStiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfe,dersogenanntenTreuhän-

derin, das Stiftungsvermögen. Dabei werden die Vermögen unserer Stiftung 

und der treuhandstiftung getrennt verwaltet. Diese wird errichtet, indem 

zwischendemStifterundderStiftungDeutscheLeukämie-undLymphom-Hilfe

als treuhänderin ein Vertrag abgeschlossen wird. außerdem wird eine eigene 

Satzungaufgesetzt.DieStiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfeverwal-

tetzweiTreuhandstiftungen:DieHermann-JosefBeckmann-Stiftungunddie

Stiftung perspektiven.

Foto:fotolia,VictorFlowerfly

Foto: iStock, lukbar



21

Im rahmen einer testamentarischen Verfügung hat die 

DLH-StiftungdieTreuhänderschaftüberdieHermann-Josef

Beckmann-Stiftungübernommen.Dieam8.Juni2012ge-

gründete Stiftung wurde nach dem großzügigen Erblasser, 

Hermann-JosefBeckmann,benannt.HerrBeckmannwar

im august 2009 im alter von 55 jahren an den Folgen eines 

MultiplenMyelomsverstorben.ErhinterließderDLHe.V.

einen teil seines Vermögens. 

Der Verein sollte damit eine Stiftung gründen,  

welche zwei Ziele verfolgt:

•FörderungderErforschungdesMultiplenMyeloms

•  Unterstützung der Selbsthilfegruppen mit dem  

Schwerpunkt„MultiplesMyelom“

Dabei sollen die Erträge aus dem Grundstockvermögen  

zu jeweils 50 % für diese beiden Zwecke verwendet werden. 

Hermann-JosefBeckmannhatfürsichaufdiesemWegedie

Möglichkeit geschaffen, sich noch über seinen tod  

hinaus für Gleichbetroffene einzusetzen und deren  

Versorgung zu verbessern. Für die 

StiftungDeutscheLeukämie-&Lym-

phom-Hilfebedeutetdieseinedeutli-

che ausweitung ihrer Fördermöglich-

keiten. Im jahr 2017 konnten in diesem 

rahmen 5.000 Euro an Fördergeldern 

generiert werden.

3.5.1 DieHermann-JosefBeckmann-Stiftung

name Hermann-JosefBeckmann-Stiftung

Sitz Bonn

Gründung
8. juni 2012 

Stifter: hermann josef Beckmann

rechtsform unselbständige Stiftung

treuhänderin StiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfe

Wirkungsbereich deutschlandweit

kontaktdaten

Hermann-JosefBeckmann-Stiftung 

c/oStiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfe 

Thomas-Mann-Straße40,53111Bonn 

tel.: 0228 – 33 88 9 215 · Fax: 0228 – 33 88 9 222 

E-Mail:info@dlh-stiftung.de

Gemeinnützigkeit

DieBeckmann-StiftungistwegenFörderungmildtätiger

Zwecke und der Förderung des öffentlichen Gesundheits-

wesensundderöffentlichenGesundheitspflegenach

dem Freistellungsbescheid bzw. nach der anlage zum 

KörperschaftsteuerbescheiddesFinanzamtesBonn-Innen-

stadt, Stnr 205/5764/2438 vom 19. juni 2017 für den letzten 

Veranlagungszeitraum2013-2015nach§5Abs.1Nr.9des

körperschaftsteuergesetzes von der körperschaftsteuer und 

nach § 3 nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewer-

besteuer befreit.

Satzung https://dlh-stiftung.de/ueber-uns/beckmann-stiftung/

nutzen Sie  den neben- stehenden  QR-Code  
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Die Stiftung perspektiven will Menschen mit krebs und ihre 

angehörigen auf der Suche nach Möglichkeiten, selber aktiv 

zu werden, unterstützen, indem sie

•Informationenzusinnvollen,begleitendenTherapiemög-

lichkeiten(Ernährung,körperlicheAktivität,ergänzende

TherapieverfahrenderNaturheilkunde)bietet

•  Forschung zu diesen Methoden unterstützt

•  patienten den Zugang zu kultur in ihrer vielfältigen Form ermöglicht

3.5.2 Stiftung perspektiven

name Stiftung perspektiven

Sitz Bonn

Gründung
27. april 2017

Stifterin: prof. Dr. jutta hübner

rechtsform unselbständige Stiftung

treuhänderin StiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfe

Wirkungsbereich deutschlandweit

kontaktdaten

Stiftung perspektiven

c/oStiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfe

Thomas-Mann-Straße40,53111Bonn

tel.: 0228 – 33 88 9 215 · Fax: 0228 – 33 88 9 222

E-Mail:info@dlh-stiftung.de

Gemeinnützigkeit

Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen 

nach den §§ 51, 59, 60 und 61 ao wurde vom Finanzamt 

Bonn-Innenstadt,StNr205/5769/3326mitBescheidvom

27.04.2017nach§60aAOgesondertfestgestellt.DieStif-

tung perspektiven fördert nach ihrer Satzung folgende 

gemeinnützige Zwecke: die Förderung von Wissenschaft 

undForschung,dieFörderungdesöffentlichenGesund-

heitswesensundderöffentlichenGesundheitspflege,

dieErziehung,Volks-undBerufsbildung.

Die DhpG Dr. harzem und partner mbh, Bonn führt die Bücher der 

StiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfenachderdoppelten

BuchführungunderstellteineEinnahmen-Überschuss-Rechnungnach

den Vorschriften des hGB. Sie erstellte den jahresabschluss 2017 unter 

BeachtungderdeutschensteuerrechtlichenVorschriftenzurGewinner-

mittlung und der Vorschriften der Stiftungssatzung. Sie beachtete dabei 

dieStellungnahmezurRechnungslegungvonStiftungen(IDWRSHFA5)

sowiezurRechnungslegungspendensammelnderOrganisationen(IDW

RSHFA21)desInstitutsfürWirtschaftsprüferinDeutschlande.V.DiePrü-

fung der Buchführung erfolgt durch den Vorstand der Stiftung.

4 FInanZEn

4.1 Buchführung und rechnungslegung

Foto:iStock,HighwaystarzPhotography
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4.2 Einnahmen und ausgaben

Einnahmen in € 2017 2016 2015

Spenden Einzelpersonen  36.527,74 €  23.275,09 €  49.101,77 € 

Spenden Institutionen  104.654,22 €  33.580,83 €  40.237,62 € 

kondolenzspenden  9.547,37 €  14.445,01 €  6.385,00 € 

Förderung InFonEtZ krEBS  140.000,00 €  140.000,00 € – – –

Bußgelder  6.090,00 €  1.000,00 €  600,00 € 

FörderungHermannJosefBeckmann-
Stiftung(Selbsthilfe/Forschung)

– – –  5.000,00 €  4.000,00 € 

Zinserträge  2.227,51 €  2.901,08 €  2.407,35 € 

Sonstige Einnahmen  4.026,60 €  7.337,54 € – – –

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb  293.651,36 €  144.747,89 €  321.239,48 € 

Umsatzsteuer  56.145,47 €  28.012,62 €  61.035,52 € 

Umsatzsteuer-Erstattung  24.052,41 € – – – – – –

Summe  676.922,68 €  400.300,06 €  485.006,74 € 

Saldo 2017 2016 2015

 123.350,91 € -89.202,15 €  99.081,55 €

Ausgaben in € 2017 2016 2015

personalkosten  106.842,55 €  37.993,36 €  15.146,50 € 

Miete  8.926,05 €  9.627,37 €  6.710,79 € 

Steuern/Versicherungen/Beiträge  400,00 €  150,00 €  150,00 € 

Förderung der Selbsthilfe  75.174,57 €  91.741,00 €  43.500,00 € 

Förderung der Forschung  16.190,00 €  5.000,00 €  5.000,00 € 

Förderung der Einzelfallhilfe  16.000,00 €  19.420,00 €  6.530,20 € 

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb  214.146,99 €  193.472,45 €  187.247,29 € 

öffentlichkeitsarbeit  10.346,94 €  1.759,32 €  1.740,31 € 

KFZ-Kosten  7.565,64 €  5.952,22 € – – –

Werbekosten  14.060,82 €  8.194,03 €  4.635,69 € 

aufmerksamkeiten  46,20 € – – –  6,65 € 

reisekosten  3.636,79 €  3.640,53 €  1.865,09 € 

abschreibungen  5.626,38 €  2.468,97 €  178,51 € 

Sonst. Betriebliche aufwendungen  10,00 €  414,96 € -€

porto  14.172,03 €  1.294,88 €  1.753,76 € 

Bürobedarf  1.606,16 €  559,25 €  1.647,38 € 

Zeitschriften, Bücher  74,90 €  25,00 € – – –

Broschüren(WGB) – – –  4.314,66 € – – –

Informationsbroschüren  18.404,60 €  23.725,77 €  39.021,75 € 

Fortbildungskosten  1.477,03 €  1.119,00 €  9.239,60 € 

Rechts-undBeratungskosten  1.915,90 €  523,60 € -€

Buchführungskosten  7.891,09 €  7.165,04 €  4.805,41 € 

Abschluss-undPrüfungskosten  2.919,08 €  5.157,95 €  1.261,40 € 

lizenzen, konzessionen  1.142,40 €  1.142,40 €  190,40 € 

nebenkosten des Geldverkehrs  4.019,50 €  3.847,40 €  3.815,57 € 

Vorsteuer  20.975,58 €  18.223,88 €  16.333,58 € 

Umsatzsteuer-Zahlungen -€  42.565,49 €  35.137,79 € 

NeutraleAufwendungen(Zinsen,Körpers.St.)  16.870,80 €  3,68 €  7,52 € 

Hinzurechnungen(Steuererstattungen) -16.870,23€ – – – – – –

Summe  553.571,77 €  489.502,21 €  385.925,19 € 
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Das Grundstockvermögen der Stiftung und seine Zustiftungen müssen 

sorgfältig angelegt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass 

das Vermögen nominal erhalten bleibt, einen Gewinn erwirtschaftet, aber 

gleichzeitig kein risiko bei der Wahl der anlageform eingegangen wird. 

Wir haben die anlage unseres Vermögens daher in die hände der advice 

&OpinionAssetManagement,Krefeld,gelegt.Diesebewirtschaftetunser

Vermögen in enger absprache mit dem Stiftungsvorstand und unter Be-

rücksichtigung unserer anlagerichtlinien.

Für die Verwirklichung unserer Stiftungsziele benötigen wir neben einem  

hohenMaßanEngagementauchgeeignetefinanzielleMittel.

Diese setzen sich zusammen aus 

•  Erträgen aus dem Grundstockvermögen

•Spendengeldern&Geldauflagen

•  Erträgen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der tagungsschmiede

aufgrund des aktuellen niedrigzinsumfeldes sind wir in hohem Maße auf Zuwen-

dungen von dritter Seite und die Erträge aus der tagungsschmiede angewie-

sen.UmunsererStiftungsarbeiteinesolidefinanzielleGrundlagezuverschaffen,

haben wir daher im vergangenen jahr folgende Maßnahmen durchgeführt:

Wir informieren unsere Spender regelmäßig im rahmen unserer Spendenmai-

lings über ausgewählte projekte und bitten um Spenden. Im laufe der letzten 

jahre konnten wir so unsere Spendeneinnahmen merklich erhöhen.

Wie die tabelle zeigt, sind Spendeneinnahmen nur schwer planbar. So erhiel-

ten wir im jahr 2015 eine großzügige Spende einer Einzelperson in höhe von 

30.000 Euro. Im jahr 2017 wurden wir von einer anderen Stiftung gefördert, was 

zu erhöhten Einnahmen im Bereich Institutionsspenden führte.

4.3 Vermögensanlage 4.4 Mittelbeschaffung

4.4.1 Spenden

haben Sie eine kreative Idee? planen Sie ein projekt, um 

Menschenzuhelfen,dieanLeukämieodereinemLymphom

erkrankt sind? Vielleicht möchten oder 

können Sie kein Geld spenden und  

uns dafür lieber Ihre Zeit schenken?  

Sprechen Sie uns an. 

Wir freuen uns auf Ihre Idee.

neben den vielen Möglichkeiten zu 

spenden, gibt es auch Wege wie 

Sie Blutkrebspatienten anders hel-

fen können. So können Sie uns bei-

spielsweisemitIhremOnline-Einkauf

über Gooding unterstützen, ohne 

dass Ihnen selbst kosten entstehen. 

Spenden 2017 2016 2015

Einzelpersonen 36.527,74 € 23.275,09 € 49.101,77 €

Institutionen  104.654,22 € 33.580,83 € 40.237,62 €

kondolenzspenden 9.547,37 € 14.445,01 € 6.385,00 €
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Damit die Verfolgung unserer Stif-

tungszwecke auch weiterhin gesichert 

ist, haben wir uns dazu entschlossen, 

einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieb, die tagungsschmiede, ins leben 

zu rufen. Seit dem jahr 2014 nutzen wir 

in diesem rahmen unsere vorhandene 

Expertise im Bereich des Veranstal-

tungsmanagements und bieten diese 

für interessierte organisationen und 

Einzelpersonen an. Im jahr 2017 haben 

RichterundStaatsanwältehabenhäufigdieMöglichkeit,einStrafverfahrenge-

gendieZahlungeinerGeldauflagedurchdenBeschuldigteneinzustellen.Dabei

können sie die Zahlung dieser Geldstrafe einer gemeinnützigen organisation 

zuweisen.DiesekannmithilfederGeldauflageihreProjektevorantreiben.Imver-

gangenenJahrhabenwirStrafrichteringanzNordrhein-Westfalenüberunsere

AktivitäteninformiertundkonntensodasVolumenderzugewiesenenGeldaufla-

gen erhöhen.

Wir organisieren auch  

Ihre Veranstaltung

Fragen Sie nach: Wir planen  

Ihre kongresse, Seminare,  

Fortbildungen, tagungen,  

Geburtstage, Firmenfeiern u.v.m.

Sie erreichen uns unter

telefon: 0228 33 88 9 210

www.tagungsschmiede.de 

info@tagungsschmiede.de

4.4.3 Die tagungsschmiede4.4.2 Geldauflagen

2017 2016 2015

Geldauflagen 6.090,00 € 1.000,00 € 600,00 €

wir mehrere Fortbildungsveranstaltun-

gen für Gruppenleiter und den jah-

reskongress der Dlh e.V. durchgeführt. 

außerdem haben wir zwei patiententa-

ge für die Stiftung Deutsche krebshilfe 

und einige Ärztefortbildungen für die 

aG prio der Deutschen krebsgesell-

schaft e.V. organisiert. alle Erträge der 

Tagungsschmiedefließenzu100%an

die Stiftung und kommen so projekten 

für Blutkrebspatienten zugute.

Foto: fotolia, photomorphic ptE ltD.
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Mit dem vorliegenden Bericht haben wir gezeigt, dass wir 

unsere Förderaktivitäten im jahr 2017 erweitern konnten. 

Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an all unsere 

Spender und Unterstützer: ohne Sie wäre unsere arbeit nicht 

möglich!

Die Entwicklung in diesem jahr lässt uns positiv in die Zukunft 

blicken. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Förderaktivitäten 

in unseren drei hauptbereichen weiter ausbauen können.

Unterstützung der Selbsthilfe 

Der austausch der patienten untereinander hat nach wie 

vor einen wichtigen Stellenwert bei der krankheitsbewäl-

tigung. Daher werden wir die Weiterentwicklung und den 

Fortbestand von Selbsthilfeinitiativen für Blutkrebspatienten 

kontinuierlich unterstützen. Vor allem möchten wir die Dlh 

e.V. noch stärker fördern und somit deren Unabhängigkeit 

von einzelnen Förderern vorantreiben.

Förderung der Forschung 

Forschung ermöglicht eine nachhaltige Verbesserung der 

Versorgung von Blutkrebspatienten. Ziel ist es daher, unsere 

Förderaktivitäten in diesem Bereich deutlich auszubauen. 

Ein besonderes augenmerk liegt dabei auf der Erforschung 

sehrseltenerLeukämie-undLymphomarten.Diesewerden

oftmals stiefmütterlich behandelt, weil ihre Erforschung für 

die Industrie meist als unrentabel gilt. Gerade auf diesem 

Gebiet fehlt es also an Geldern.

5 WEItErE planUnG UnD aUSBlIck

hilfe für patienten 

Der Bedarf für unsere Einzelfallhilfe ist sehr hoch. Wir möch-

ten daher noch mehr patienten auf dieses angebot auf-

merksam machen und entsprechend fördern.

Wir planen außerdem, bedürftige patienten, die vor ihrer 

therapie fruchtbarkeitserhaltende Maßnahmen durchführen 

lassen möchten, zu unterstützen.

Wichtig ist uns ebenfalls, dass die patienten und angehöri-

gen stets auf unser kostenloses Informationsmaterial zurück-

greifen können und dieses die neusten medizinischen Er-

kenntnisse beinhaltet. Wir werden aus diesem Grund immer 

wieder Broschüren aus unserer ratgeberreihe aktualisieren 

und Broschüren zu neuen, relevanten themen erarbeiten.

Um diese Ziele zu erreichen, benötigen wir weitere Mittel. 

In diesem Zusammenhang möchten wir die Erträge aus der 

tagungsschmiede steigern, indem wir noch mehr Veranstal-

tungen ausrichten. Gleichzeitig möchten wir unsere Spen-

der weiterhin mit unseren projekten begeistern und sie um 

ihre Unterstützung bitten. auf diese Weise wollen wir unsere 

Förderaktivitäten nachhaltig und ohne die Unterstützung 

von Seiten der pharmaindustrie ausbauen. Bei allen tätigkei-

ten soll aber der kern unserer arbeit, der patient und dessen 

lebensqualität, immer im Fokus stehen. 

Foto: fotolia, andrea obzerova
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wie Sie bereits wissen, konnten wir mit Ihrer hilfe im vergangenen jahr viele 

projekte zur Unterstützung von Menschen mit Blutkrebs realisieren. Dafür 

möchten wir Ihnen auch an dieser Stelle nochmals herzlich danken!

Gemeinsam mit Ihnen können wir jedoch noch viel mehr erreichen: lassen 

Sie uns zusammen andere Menschen auf das thema Blutkrebs aufmerksam 

machenundzwarnichtnuranlässlichdesjährlichenAktionstags„Welt-

blutkrebstag“ am 28. Mai. Sprechen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden 

und Bekannten über Ihr Engagement und Ihre Spenden für unsere Stiftung. 

Verschenken Sie regelmäßig unsere aufkleber, Geschenkanhänger sowie 

unserenStiftungsflyerundberichtenSievonunserenProjekten.HelfenSieuns

dabei, andere Menschen von unseren Zielen zu überzeugen und als neue 

Freunde zu gewinnen!

Wir freuen uns auf Ihr Zeichen, dass Sie uns bei dieser aktion unterstützen 

und bitten Sie bei Ihrer Spende das kennwort „Eine Stimme“ anzugeben 

oder Ihre Spende direkt über unsere aktionsseite (www.dlh-stiftung.de/

eine-stimme) zu tätigen. Gerne senden wir Ihnen zur Weitergabe an Ihre 

FamilieundFreundenochFlyerundweitereMaterialienzu.

herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und die Wertschätzung unserer arbeit!

Ihre 

StiftungDeutscheLeukämie-&Lymphom-Hilfe

liebe Freunde und Förderer,

  hier geht es zu unserer aktionsseite

 www.dlh-stiftung.de/eine-stimme



Thomas-Mann-Straße40,53111Bonn
Telefon +49(0)228-33889215·Telefax+49(0)228-33889222
info@dlh-stiftung.de·www.dlh-stiftung.de

SpEnDEnkonto

Bank für Sozialwirtschaft
IBan DE45 3702 0500 0000 1515 15
BIc BFSWDE33XXX

Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!

 Besuchen Sie uns auch auf Facebook.
 Erzählen Sie Freunden und Bekannten von uns. 

Wir machen mit bei der

Foto: fotolia, rogerphoto


