
Spende: 54 000 Euro der Isabell-Zachert-Stiftung für Waldpiraten

Auszeit vom
Krankenhausalltag
HEIDELBERG. Im Waldpiratencamp
hoch über Heidelberg, einer Einrich-
tung der Deutschen Kinderkrebsstif-
tung, können an Krebs erkrankte
Jungen und Mädchen mit ihren Ge-
schwistern beim Klettern, Töpfern
oder Basteln den Krankenhausalltag
für ein paar Tage vergessen. Das ver-
danken einige auch Christel Zachert:
Die 78-Jährige unterstützt als Vorsit-
zende der Isabell-Zachert-Stifung
das Camp seit dessen Eröffnung im
Jahr 2003. Von den insgesamt zehn
jeweils einwöchigen Aufenthalten,
die jedes Jahr dort stattfinden und an
denen regelmäßig über 40 Kinder
teilnehmen, werden auf diese Weise
zwei finanziert.

Mit Schwiegertochter Eva, ihrem
Mann Hans und zwei von vier Enkel-
kindern kam sie nun aus Bonn nach
Heidelberg, in der Hand einen gro-
ßen Spendenscheck. Die Summe in
Höhe von 54.000 Euro deckt die
kompletten Kosten, die täglich für
jeden der dieses Mal 40 Teilnehmer
im Alter von 9 bis 16 Jahren anfallen.

Die Stiftung entstand aus dem
Geld, das der Verkauf des Tagebuchs
von Isabell Zachert, Christels Toch-
ter, im Jahr 1995 einbrachte. Mehr
als zehn Jahre zuvor war Isabell mit

16 an Krebs gestorben. „Damals
sprach man noch nicht darüber,
wenn Kinder an Krebs erkrankten“,
erinnerte sich Zachert. „Als ich von
der Gründung des Waldpiraten-
camps hörte, war ich gleich begeis-
tert. Das gab es in Deutschland noch
nicht“, ergänzte sie. Die Gruppe be-
stehe etwa zur Hälfte aus Patienten
und Geschwistern, erklärte die stell-
vertretende pädagogische Leiterin
Christina Maier. Sie und die übrigen
vier hauptamtlichen Pädagogen
werden von etwa 15 Helfern unter-
stützt. „Die Kinder sollen nie alleine
sein, deshalb haben wir einen hohen
Betreuungsschlüssel“, betonte sie.

Holzwerkstatt und Baumklettern
Die Kinder wohnen gruppenweise in
Holzhütten. Auf dem weitläufigen
Gelände befinden sich auch eine
Holzwerkstatt, ein Beachvolleyball-
feld und vor allem ein Klettergarten.
Mit farbigen Sturzhelmen und Si-
cherheitsgurten um den Oberkörper
balanciert man dort auf Holzbalken
zwischen den Baumwipfeln. Min-
destens bis zu ihrem 80. Geburtstag
wird Christel Zachert noch zur Spen-
denübergabe nach Heidelberg kom-
men. hhf

Christel Zachert (l.) von der Isabell-Zachert-Stiftung übergibt die Spende von 54 000
Euro an das Waldpiratencamp. BILD: ROTHE
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