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Mini-Tour nach Karlsruhe, Stuttgart 

& Ulm – 26-29.11.21 
 

Am 26.11.21 gings für mich schon wieder los: Zunächst los nach Karlsruhe. Diesmal war ich 

alleine mit Ole unterwegs, aber wir hatten eine gute Fahrt und sind nach knapp 2,5h 

angekommen. Dort haben wir am 

Städtischen Klinikum erstmal 151 

Pinguine und Giraffen ausgeladen 

und an die Kinderklinik übergeben. 

Dr. Paul Vöhringer und Frau 

Hildenbrand haben die Kuscheltiere 

stellvertretend für die gesamte 

Kinderklinik entgegengenommen 

und waren sofort begeistert: Richtig 

tolle Kuscheltiere sind das! Wir sind 

uns sicher, dass diese den kleinen 

(und großen) PatientInnen eine 

große Freude bereiten und zur 

Genesung beitragen!  

Für mich ging es dann noch weiter 

nach Stuttgart zu einer guten 

Freundin. Wir haben uns ein gemütliches Wochenende gemacht und einfach die Zeit 

gemeinsam genossen. Das hat gutgetan! Wohl erholt ging es Montagmorgen dann von dort 

zum Olgahospital. Dort gab’s ausnahmsweise 

keine Pinguine und Giraffen für die Kinder, 

sondern Eisbären!! Das lag daran, dass diese von 

BANKWITZ beraten planen bauen GmbH 

(https://www.bankwitz.de/) gesponsort 

wurden und da diese ihren Sitz im Eisbärhaus 

haben war klar: Wir nehmen Eisbären. 

Selbstverständlich wurden diese von uns auch 

in Motivations-Eisbären, Seelentröster-

Eisbären und Krebsfresser-Eisbären 

verwandelt. Am Olgahospital angekommen 

musste ich erstmal sechs Kisten ausladen: Die 

Eisbären sind ganz schön groß! Alle haben sich 

aber von Herzen darüber gefreut – die Eisbären 

sind aber auch einfach kuschelig weich und 

toll! Die würde man am liebsten sofort 

behalten! Auch hier werden sich die Kinder 

garantiert sehr freuen, wenn ihnen ein solcher 

Begleiter zur Seite gestellt wird!  

Jetzt aber erstmal schnell weiter: Auch in Ulm 

wurde ich schon erwartet. Gottseidank kam ich 

verkehrstechnisch gut durch. Blöderweise 

stand ich dann aber am falchen Gebäude. 

Uniklinik: Ja! Kinderklinik: Nicht in Sicht… Verdammt – wo muss ich hin? Ein netter 

Krankentransport-Fahrer hat mir erklärt, wie ich zur Kinderklinik fahren muss und so habe 

ich mich erneut auf den Weg gemacht. Passenderweise hat er dann einen Einsatz für die 

Kinderklinik bekommen und ich konnte einfach entspannt hinterherfahren! Vielen Dank! An 

der Kinderklinik hat dann bereits eine weitere Freundin auf mich gewartet, die ich dieses 
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Jahr in meine Reha kennengelernt habe. Gemeinsam 

haben wir die Kuscheltiere an Frau Mang übergeben. 

Auch hier werden die Kuscheltiere selbstverständlich 

an alle Stationen verteilt und den Kindern dann 

geschenkt, wenn sie ganz dringend einen Mutmacher 

oder Tröster benötigen!  

Nach einem kurzen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt 

ging es für mich dann noch zurück nach Koblenz. Nach 

gut 4h Fahrt bin ich aber auch hier wieder 

wohlbehalten zuhause angekommen.  

Vielen Dank an unsere Kuscheltier-Paten! Dank euch 

konnten wir weitere 453 Kuscheltiere verteilen. Das 

sind 453 Kinder, denen wir den Klinikalltag ein wenig 

schöner gestalten, denen wir ein kleines Lächeln ins 

Gesicht zaubern und einen treuen Begleiter für alle 

Zeiten zur Seite stellen!  

 


