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E P P E N D O R F :: Maracuja, Wald-
meister, Vanille, ewige Klassiker bei
Kindern. Dazu noch Eis, Cocktail-
Shaker, Strohhalme. Fertig ist das En-
semble, mit dem ehrenamtliche Helfer
als „Fruchtalarm“-Team auf die Kinder-
krebsstation kommen, um den kleinen
Patienten leckere Säfte, Spaß und Ge-
schmack zu bringen. Seit Oktober rat-
tert ihr Fruchtsaft-Wagen einmal pro
Woche durch die Station im Universi-
tätsklinikum Eppendorf. 17 Betten gibt
es hier, jedes Jahr werden 120 Kinder
mit erschütternden Diagnosen aufge-
nommen.

Der dreijährige Ruben ist seit ei-
nem halben Jahr hier, nur zehn Tage
war er in dieser Zeit zu Hause, er ver-
misst seine Zwillingsschwestern. In sei-
nem Hals liegt ein Schlauch, neben dem
Bett steht ein Wagen mit allerlei Tropf-
beuteln. „Friediii!“, schallt sein Ruf aus
seinem Zimmer auf den Gang. Gemeint
ist Friederike, 26 Jahre alt, Medizinstu-
dentin aus Hamburg, sie engagiert sich
bei „Fruchtalarm“. Ruben hat spitzbe-
kommen, dass gerade der „Frucht-
alarm“ vorbereitet wird. Friederike sor-
tiert im Nebenzimmer jede Menge bun-
ter Säfte, Nektare und Sirupe auf den
Wagen.

Ein Aufenthalt auf der Krebsstation
ist für Kinder ein tiefer Einschnitt. Sie
müssen sich anstrengenden und lang-
wierigen Therapien unterziehen. „Sie
kommen nicht mehr in den Kindergar-
ten, in die Schule oder zu Freunden“, er-
zählt Ulrike Borcic, genannt „Schwester
Rike“, die pflegerische Leiterin der Kin-
derkrebsstation. Alles dreht sich um Di-
agnosen, Operationen, Chemo- und
Strahlentherapien – alles um Krebs.
„Feste Aktivitäten wie zu Hause sind
kaum möglich. Das Tolle am ‚Frucht-
alarm‘ ist die Regelmäßigkeit: ‚Frucht-
alarm‘ kommt jeden Donnerstag, die
Kinder können sich darauf verlassen
und fragen schon Tage vorher, wann es
endlich wieder soweit ist“, sagt Ulrike
Borcic.

Wenn das fachlich und psycho-
logisch geschulte „Fruchtalarm“-Team
auf der Station unterwegs ist, geht es
nur nach den Kindern. „Die Aktivität
der Kleinen ist wichtig“, sagt Schwester
Rike, „hier dürfen sie selbst bestimmen,
was gemacht wird. Ihre Krankheit lässt
ihnen diese Freiheit nicht. Untersu-
chungen und Therapien müssen sie
über sich ergehen lassen. Mit ihnen
kommen die Nebenwirkungen: Übel-
keit, Erbrechen.“

Ruben legt größten Wert auf die
Zusammenstellung: Ganz viel Maracu-
jasaft muss hinein, Orangensaft und
Erdbeersirup, dann drei Eiswürfel. Auf
keinen Fall Kokos-Sirup, der ist „weiß
und eklig“. Friederike weiß: „Die Kinder
kennen ihre Drinks. Wir schreiben
ihnen die Kreation auf eine bunte Kar-

te, die sie wie einen Schatz bis zum
nächsten ‚Fruchtalarm‘ aufbewahren.“
Ruben schüttelt voller Stolz den Shaker,
bis er die Eiswürfel nicht mehr klackern
hört und die orangefarbene Mischung
fertig ist.

Eine der Nebenwirkungen der
Krebsbehandlung ist, dass die Schleim-
häute der Kinder geschädigt werden.
Auf einmal schmeckt dann die Lieb-
lingspizza nicht mehr, Essen und Trin-
ken wird zur puren Pflicht. „Die Frucht-
cocktails sind gesunde Geschmacks-
bomben, sie stimulieren die Ge-
schmacksnerven der Kinder, sie be-
kommen wieder Lust aufs Trinken und
haben einen Riesenspaß“, sagt Schwes-
ter Rike. Das sieht Ruben genauso. Das
„Maracuja-Monster“ in der Hand, steht
er vor seinem Bett, ist überglücklich
und zieht den Drink durch einen Stroh-
halm weg. Nächste Woche, das steht
fest, gibt es für ihn „Dinosaurierpipi“ –
da müssen Waldmeister, Apfelsaft und
Vanillesirup rein. Klar.

Der dreijährige Ruben schenkt einen Fruchtcocktail ein, die Medizinstudentin Friederike assistiert Foto: Bastian Fischborn

Eine Nebenwirkung der Therapie ist,
dass den Kindern kaum etwas schmeckt

Freudentag auf der Krebsstation
Das Projekt „Fruchtalarm“ ist für die kranken Kinder ein Lichtblick: Dann dürfen sie sich einen bunten Cocktail mixen

Die Kinder bekommen wieder
Lust aufs Trinken und 

haben einen Riesenspaß.
Schwester Rike

derelbe und Grootmoor, der St.-Ansgar-
Schule, des Matthias-Claudius-Gymna-
siums und der Gymnasialen Oberstufe
Emil Krause zusammen und wandten
sich an Desy sowie an das Projekt Teil-
chenwelt, das Arbeitsmaterial zum
Thema Teilchenphysik vorhält – aller-
dings nur für Oberstufenschüler.

„Wir haben versucht, das Material
so abzuwandeln, dass auch Jüngere ei-
nen Zugang finden“, sagt Ulrike Vogt.
Und weil das am Besten diejenigen kön-
nen, die selbst betroffen sind, werden
einfach die Schüler eingebunden, die
mit dem Material gearbeitet haben. Sie
machen Vorschläge, wo verbessert wer-

den kann, sie streichen
Fachbegriffe und erset-
zen sie durch einfache
Worte. Sie regen an,
mehr einfache Fragen
zu stellen, um Zusam-
menhänge begreifbar zu
machen. Die Ergebnisse
ihrer Arbeit fließen in
den Unterricht der
Jahrgangsstufe 9 zu-
rück.

Das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Fast

alle Absolventen des Kurses wollen in
der Oberstufe ein naturwissenschaft-
lich-technisches Profil belegen. Esther-
Marie ist eine von ihnen. Sie ist 15 Jahre
alt und besucht die zehnte Klasse des
Gymnasiums Süderelbe. „Ich habe im
Kurs viel erfahren können und vieles
verstanden und möchte auf jeden Fall
im kommenden Schuljahr das Profil
Physik wählen.“ Damit möglichst viele
ihr folgen, setzt sich die Schülerin dafür
ein, dass Teilchenphysik noch (be-)-
greifbarer wird – und zwar nicht nur für
die Teilnehmer des Kurses, sondern für
alle Schüler. Das ist erklärtes Ziel der
Lehrer: Mit dem, was sie in den Schüler-
kursen Teilchenphysik erarbeitet ha-
ben, an alle Klassen heranzutreten –
und damit diesen faszinierenden Teil
der Physik allen Schülern zugänglich zu
machen. „Wir versuchen, so viele Schü-
ler wie möglich zu gewinnen“, sagt Phy-
siklehrer Martin Biebl von der St.-Ans-
gar-Schule. „Weil wir gute Naturwis-
senschaftler in Deutschland brauchen.
Wir haben keine Bodenschätze. Also
müssen wir dafür sorgen, dass wir etwas
im Kopf haben.“ (hk)

Die Auszeichnung wird am 4. Dezember im Kehr-
wieder-Theater in der Speicherstadt gefeiert. Die
Preisverleihung können Sie von 19 an Uhr live auf
abendblatt.de sehen. Sie wird auch vom Fernsehsen-
der HH 1 aufgezeichnet und am 6. Dezember, 21.15
Uhr, sowie am 8. Dezember um 19.15 Uhr gesendet.

Morgen: Das „Bewegungsprojekt“ der Grundschule
Ahrensburger Weg

:: Zum vierten Mal verleihen Abend-
blatt und Haspa den Hamburger Bil-
dungspreis. Rund 70 Bewerbungen sind
eingegangen. Die besten zehn werden
am 4. Dezember mit einem Preisgeld
von je 10.000 Euro ausgezeichnet. Weil
auch viele der übrigen Projekte eine be-
sondere Würdigung verdienen, stellt
das Abendblatt die besten Bewerber vor.
Heute: Das Projekt „Teilchenphysik“
des Gymnasiums Süderelbe in Neugra-
ben-Fischbek.

Der Raum ist nachtschwarz. Einzi-
ge Lichtquelle sind ein paar Taschen-
lampen, mit denen die Schüler ihr Ex-
periment beleuchten. Sie haben sich
versammelt, um
sichtbar zu ma-
chen, was unsicht-
bar ist – und doch
überall auf dieser
Welt herum-
schwebt. Sie wollen
begreifbar machen,
was nicht zu greifen
ist. Es geht um ein
hochkomplexes
Thema: die Teil-
chenphysik – und
das in Klasse 9.

Drei Tage dauert der Schülerkurs,
dessen Ziel es ist, das Interesse an na-
turwissenschaftlich-technischen Beru-
fen zu wecken und ihnen zu zeigen, auf
welch einfache Weise sich Zugänge zur
Physik erschließen lassen. Wer hier
reingeht, kommt als Physikbegeisterter
wieder heraus.

Faszinierend ist der Gedanke
schon, Mionen, also kosmische Teil-
chen, die auf die Erde stürzen, sichtbar
zu machen und anschließend die Spu-
ren dieser elektrisch geladenen Teil-
chen zu analysieren. Und so spricht das
Projekt nicht nur jene an, die bereits der
Thematik verfallen sind, sondern auch
die, die noch nicht so genau wissen, ob
sie sich intensiver auf das Abenteuer
Physik einlassen sollen. Gemeinsam
bauen sie eine Nebelkammer, in der sie
die Teilchen beobachten können. Die
Ereignisbilder ihrer Experimente wer-
ten sie mit Hilfe von Wissenschaftlern
aus. Sie besuchen Desy und experimen-
tieren in dessen Schülerlabor mit kos-
mischen Strahlungen.

Seinen Ursprung hatte das Projekt
vor drei Jahren. Damals fuhr eine Grup-
pe von Physiklehrern auf Einladung der
Initiative Naturwissenschaft und Tech-
nik (NAT) zur Cern nach Genf. „Nach
dieser spannenden Erfahrung waren
wir uns einig, dass wir diesen faszinie-
renden Bereich der Physik an unseren
Schulen ausbauen wollen“, sagt Mitini-
tiatorin Dr. Ulrike Vogt. Allein: Im
Lehrrahmenplan der Mittelstufe war
das nicht vorgesehen. Also schlossen
sich Physiklehrer des Gymnasiums Sü-

Wo Teilchenphysik schon für
Neuntklässler (be)greifbar wird
Die besten Bewerbungen des Hamburger Bildungspreises, Teil 6

Fruchtalarm wurde von
einem Bielefelder El-
ternpaar ins Leben
gerufen, das sein acht-
jähriges Kind durch
einen unheilbaren Tu-
mor verlor. Die Be-
gegnung mit den
schwerkranken Kindern
auf der onkologischen
Station wurde für die
Eltern zu einer ein-
schneidenden Erfah-
rung. So entstand die
Idee für Fruchtalarm.
Das durch Spenden
finanzierte Projekt wird
von der Laer-Stiftung
betreut, einem Träger
der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Bielefeld.

Ehrenamtliche Helfer
unterstützen Frucht-
alarm genauso wie der
Service-Club Round
Table Deutschland.
www.round-table.de
und www.fruchtalar-
m.info
Seit 27 Jahren finden
Familien mit krebs-
kranken Kindern, mit
erkrankten Eltern, und
Familien, die krebs-
kranke Angehörige ver-
loren haben, auch Hilfe
bei der Hamburger
Stiftung Phönikks. In
der Beratungsstelle von
Phönikks werden die
Betroffenen psycho-
therapeutisch betreut.

Mit einem ambulanten,
psychosozialen,
familienorientierten
Behandlungskonzept
findet die Betreuung
nicht nur während der
akuten Krankheitsphase
statt, sondern auch
darüber hinaus. Die
Therapeuten begleiten
die Menschen auch in
der Phase der Trauerbe-
wältigung. Beratungs-
stelle Phönikks
(www.phoenikks.de).
Weitere Informationen
erhalten Betroffene
unter anderem auch bei
der Deutschen Kinder-
krebsstiftung (www.
kinderkrebsstiftung.de).

Hilfe für krebskranke Kinder
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S T.  G E O R G :: Polizisten haben in der
Nacht zu Dienstag im Kulturverein Ela-
zig am Steindamm 100 Gramm Kokain,
30 Gramm Marihuana und 670 Euro
Drogengeld sichergestellt. Die Beamten
hatten nach einem Hinweis den Kultur-
verein observiert. Kurze Zeit später
nahmen sie einen Mann fest, der dort
zuvor eine kleinere Menge Kokain ge-
kauft hatte. 

Die Beamten überprüften darauf-
hin den Kulturverein, in dem sich sechs
Menschen aufhielten. Dabei versuchte
der Verantwortliche, die Polizisten über
seine wahre Identität zu täuschen. Er
gab zunächst einen falschen Namen an.
Der Mann konnte schließlich als Önder
K. identifiziert werden. Danach war
klar, warum der Mann seinen Namen
nicht preisgeben wollte: Er war nach
seiner Abschiebung in die Türkei mehr-
fach wieder illegal nach Deutschland
eingereist.

Der Hamburger Polizei ist der 37-
Jährige aus den vergangenen Jahren
wegen zahlreicher Straftaten, vor allem
wegen Drogendelikten, aber auch we-
gen Leistungserschleichung und Dieb-
stähle, bekannt. Önder K. kam nach sei-
ner Vernehmung vor einen Haftrichter.
Ihm sowie zwei weiteren sich illegal in
Deutschland aufhaltenden Männern
droht neben einer Haftstrafe auch die
Abschiebung.

Der Kulturverein wurde geschlos-
sen. Die Räume am Steindamm wurden
direkt nach dem Einsatz von der Polizei
versiegelt. (zv)

Drogenrazzia 
in Kulturverein 
am Steindamm
Kokain, Marihuana und Geld
entdeckt. Verantwortlicher hält
sich illegal in Deutschland auf

A LT S TA D T :: Was ist eigentlich ein
Ausschuss? Ist der Bürgermeister wich-
tiger als der Präsident der Bürger-
schaft? Müssen sie selbst Kaffee kochen
oder macht das eine Sekretärin? Und
verdient ein Abgeordneter eigentlich
mehr Geld als ein Polizist? 

Typische Fragen, die (nicht nur)
Kinder stellen, wenn es um die Ham-
burgische Bürgerschaft geht. Und des-
halb möchte sich das Parlament nun
auch für die kleinen Hamburger öffnen.
In wenigen Tagen sollen zum ersten
Mal Kindergruppen mit Führungen das
Rathaus entdecken können. Am 28. No-
vember und am 18. Dezember soll das
Angebot für Kinder zwischen fünf und
13 Jahren starten. 

Bisher lernen Kinder bereits in der
Grundschule durch spezielle Bücher
und Hörspiele das Hamburger Rathaus
kennen. Dieses Angebot soll nun mit
den speziellen Kinderführungen ausge-
baut werden, wünscht sich Bürger-
schaftspräsidentin Carola Veit (SPD).
Diese Führungen sind natürlich kosten-
los. Carola Veit sagte am Dienstag zu
dem neuen Angebot: „Wir möchten

Hamburgs Kinder ins Rathaus einla-
den, damit sie das Haus und die Arbeit
der Abgeordneten noch besser vor Ort
kennenlernen können.“

Das Angebot soll im kommenden Jahr
noch weiter ausgebaut werden

Die Gruppengrößen und die Anzahl
der Führungen sind begrenzt, damit die
Führungen auf die Kinder abgestimmt
werden können. Denn die Gruppen sol-
len nach dem jeweiligen Alter der Kin-
der zusammengestellt werden. Auch
Anmeldungen von Schulklassen sind
möglich.

Interessenten können sich unter
der E-Mail-Adresse veranstaltun-
gen@bk.hamburg.de anmelden. Dabei
sollte ein Ansprechpartner mit Telefon-
nummer genannt werden, mit dem die
Bürgerschaftskanzlei dann die genauen
Terminabsprachen absprechen kann.
Das Angebot soll im kommenden Jahr
noch weiter ausgebaut werden. Die
nächsten Termine werden dann im In-
ternet unter der Adresse www.-
hamburgische-buergerschaft.de be-
kannt gegeben. (lem)

Rathaus bietet zum ersten Mal
Führungen für Kinder an

O S D O R F :: Seit Montag wird die
zwölf Jahre alte Michelle Skumial aus
Osdorf vermisst. Die Schülerin war ge-
gen 14 Uhr mit einer Freundin von der
Wohnung ihrer Mutter am Osdorfer
Born aus zu ihrem Vater gefahren, der
in Nettelnburg wohnt. 

Dort war sie bis um 18 Uhr. Danach
wollte das Kind zusammen mit seiner
Freundin wieder nach Hause fahren.
„Nachdem Michelle bis heute nicht in
der Wohnung ihrer Mutter angekom-
men ist und auch nicht in der Schule er-
schienen war, erstattete die Mutter eine
Vermisstenanzeige“, sagt Hauptkom-
missar Andreas Schöpflin. Die Polizei

geht nicht davon aus, dass die Mädchen
Opfer einer Straftat wurden, sondern
vermutet eher, dass sie zusammen in
Hamburg unterwegs sind. 

Michelle hält sich gern auf dem Dom
und in der Innenstadt auf

Michelle ist bereits zweimal als ver-
misst gemeldet worden. Sie hält sich
gern im Bereich des Hamburger Doms
oder der Innenstadt auf. In dem Bereich
konnte die Polizei auch schon ein Inter-
net-Café lokalisieren, in dem das Mäd-
chen nach ihrem Verschwinden war.
Mehrere Überprüfungen möglicher An-
laufadressen der Mädchen blieben aber
erfolglos.

Die vermisste Michelle Skumial ist
1,65 Meter groß und schlank. Sie hat
glatte, blonde Haare und trug zuletzt ei-
ne schwarze Lederjacke und hellbraune
Stiefel. Wer Hinweise zum Aufenthalts-
ort des Mädchens und ihrer Freundin
geben kann, sollte sich bei der Verbin-
dungsstelle des Landeskriminalamtes
unter der Telefonnummer (040)
428 65 67 89 oder bei jeder anderen Po-
lizeidienststelle melden. (zv)

Polizei sucht vermisste
Zwölfjährige und ihre Freundin

Verschwunden: die zwölf Jahre alte
Michelle Skumial aus Osdorf Foto: Polizei

M A R M S T O R F  :: Was hat nur diese
„Bankräuber“ geritten? In der Nacht
zum Dienstag brachen bislang unbe-
kannte Täter in die bereits im Oktober
aufgegebene Filiale der HypoVereins-
bank am Ernst-Bergeest-Weg ein. Dort
machten sie sich mit einem Schweiß-
brenner an einem Geldautomaten zu
schaffen. Dabei setzten sie das Gerät in
Brand und lösten einen größeren Feu-
erwehreinsatz aus.

Gegen 22 Uhr hatten Zivilfahnder
der Polizei Rauch bemerkt, der aus der
eingeschossigen Ladenzeile im Ein-
kaufszentrum Marmstorf drang. Feuer-
wehrleute lokalisierten die ehemalige
Bank als Brandherd. An dem Gebäude
war der Hintereingang aufgebrochen
worden. In dem ehemaligen Schalter-
raum stand der Geldautomat in Flam-
men. Die Rauchentwicklung war so
stark, dass die Einsatzzentrale einen
zweiten Zug der Berufsfeuerwehr zu
dem Einsatzort schickte.

Polizisten stellten fest, dass der
Geldautomat von hinten aufgeschweißt
wurde und dabei Feuer gefangen hatte.
Ob die Täter wussten, dass die Bank-
filiale längst aufgegeben worden war, ist
ungeklärt. Kurios: Es ist nicht sicher, ob
sich überhaupt noch Geld in dem Auto-
maten befunden hatte. Während die
Bank dies verneinte, sei es nach Aus-
kunft einer Sicherheitsfirma doch mög-
lich gewesen, dass noch Scheine in dem
Automaten waren. Brandermittler der
Polizei haben den Fall jetzt übernom-
men. (zv)

Einbrecher setzen
ehemalige Bank 
in Brand
Täter wollen Geldautomaten
knacken und lösen mit dem
Schweißgerät ein Feuer aus
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