
Bewegende Therapie
Kinder und Jugendliche, die an Krebs erkrankt sind, beschäftigen Universitätsprofessor Dr. Thorsten Langer
im Prinzip bereits sein komplettes Berufsleben. Als Assistenzarzt behandelte er die Tochter von
Schornsteinfegermeister Jürgen Stricker. „Ein bildhübsches Mädchen, dem wir leider trotz aller Bemühungen
nicht helfen konnten“, erinnert sich Langer noch sehr genau. Denn von da an war er in engem Kontakt mit
Stricker. Den hatte die Krankheit und der Verlust seiner Tochter dazu angetrieben, den „Verein Kaminkehrer
helfen krebskranken Kindern“ zu gründen.

Und Langer war immer wieder zur Stelle, um Vorträge zu halten, auf die
speziellen Probleme der Erkrankten und deren Angehörigen aufmerksam
zu machen. 2006, kurz nach dem Tod des Mädchens, kam es zum
ersten Kontakt Strickers mit der Glückstour, die er gemeinsam mit seiner
Ehefrau sogar begleitete. Dann erkrankte auch Jürgen Stricker an Krebs
– und starb nach langem Kampf 2010 an der Krankheit. Letztendlich war
es das Engagement Jürgen Strickers, das dazu geführt hat, dass es die
Glückstour überhaupt gibt. Was als Hilfe für ihn und seinen Verein
begann, ist heute zu einer der größten privaten Hilfsaktionen in
Deutschland geworden. „Die Energie, die vor allem Ralf Heibrok
investiert, ist absolut phantastisch. Viele Projekte und Hilfen wären ohne
die Glückstour nicht machbar“, ist der Professor voll des Lobes.

Er selbst arbeitet als Professor für Versorgungsforschung in der 
Pädiatrischen Onkologie in Lübeck, hat dort die Studienleitung der 
Arbeitsgruppe „Spätfolgen – Late Effects Surveillance System, 
LESS“ und ist Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. 
Dabei geht es ihm unter anderem darum zu erforschen, wie 
sportliche Aktivität und psychische Gesundheit während und nach 
einer Krebserkrankung im Kindesalter in Zusammenhang stehen. „Wir 
wollen den jungen Patienten so früh wie möglich einen gesunden 
Lebensstil näherbringen, um den nachweislich positiven Effekt auf die 
Langzeitfolgen so früh es geht nutzen zu können.“ Dies sei vor dem 
Hintergrund zu sehen,dass eine ausgewogene Ernährung sowie 
regelmäßige körperliche Aktivität das Risiko für Folgeerkrankungen wie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Übergewicht reduzieren können.„Unter 
dem Motto ‚Active Onko-Kids‘ versuchen wir, die Erkrankten spielerisch in 
Bewegung zu bringen. Das reicht vom Bewegen von Luftballons bis hin zu 
Bobbycar-Rennen auf dem Flur der Klinik. Immer so ausgelegt, was den 
jungen Patienten zuzumuten ist, was geht und was ihnen Spaß macht.“ 
Langer kann dabei auf die Hilfe von Franziska Richter zurückgreifen. Die 
Sportwissenschaftlerin ist seiner Ansicht nach eine ideale Begleiterin der 
Kinder und Jugendlichen, hat das Wissen und das Fingerspitzengefühl, 
um perfekt auf die Bedürfnisse der ihr Anvertrauten einzugehen. Absolut 
froh ist Professor Thorsten Langer, dass die Glückstour seine Arbeit mit 
einer großzügigen Spende in Höhe von 20.000 Euro unterstützt. Damit 
kann einerseits Material beschafft werden. Auf der anderen Seite wird 
damit ein Teil der Kosten für Franziska Richter finanziert. „Ohne die 
Glückstour wäre das alles weitaus schwieriger“, ist Langer voll des 
Dankes über die Hilfe.
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Taschenanprobe
Mit Taschen kennt sich Armin Halfar aus. Davon können die Fahrer der Glückstour seit inzwischen zwölf
Jahren ein Lied singen. Denn schon so lange unterstützt der Unternehmer aus Bielefeld gemeinsam mit der
Ress GmbH & Co. KG für Schornsteinfegerbedarf in Bad Salzuflen die stattfindende Etappenfahrt der
Schornsteinfeger zugunsten krebskranker Kinder. Armin Halfar feiert mit seiner GmbH 2021 das 25-jährige
Jubiläum und hat mittlerweile etwa 120 Mitarbeiter. Der geschäftliche Erfolg ist eine Seite des Geschäfts. Auf
der anderen Seite hat Armin Halfar seit einigen Jahren sein Herz für Insekten entdeckt. Artenvielfalt und
Insektenschutz sind außer dem Engagement für die Glückstour wichtige Aspekte, mit denen sich der
Unternehmer intensiv beschäftigt.

Auf seinen Firmengebäuden sind die Dächer begrünt und es gibt kleine Tümpel auf dem Gelände, dazu 
Brutstätten für Vögel und andere Tiere. Der Einsatz auf diesem Gebiet hindert Armin Halfar aber nicht daran, 
die Glücksfeger zu unterstützen. „Ich bin stolz und dankbar, dabei sein zu dürfen, und mit vollem Herzen von 
der Sache überzeugt. Ganz toll war es, als die Glückstour vor zwei Jahren nicht nur in Bielefeld, sondern 
sogar bei mir Station gemacht hat. Damit hatte ich im Vorfeld gar nicht gerechnet.“ Da die rückläufigen 
Inzidenzwerte Hoffnung machen, dass die Tour in diesem Jahr wie geplant wieder gefahren werden kann, 
hat Armin Halfar jetzt schon einmal die passende Tasche herausgesucht. Im Gespräch mit Ralf Heibrok 
wurden jetzt das neue Logo – natürlich wieder wie immer entwickelt und gezeichnet vom Künstler Herman 
aus Paderborn – und die Größe besprochen. Bald geht es in die Produktion. Als Dank für die Unterstützung 
der Glückstour überreichte Heibrok das Glückstourbild des vergangenen Jahres an Halfar, der an einer 
langen Wand im Flur des Unternehmens sämtliche Bilder der vergangenen Jahre präsentiert. Lachend sagt 
der dazu:„Der Flur ist lang. Und wir ihr seht, ist da noch eine Menge Platz. Ich bin also für die nächsten 
Jahren bereit.“

Die "Hawethon"-
Spende
Für viele Läufer war die Absage des
Hamburg-Marathons im vergangenen
September eine herbe Enttäuschung.
Indirekt hat die Glückstour davon nun mit
einem satten Spendenbeitrag profitiert.  
Weshalb? Nun, der Reihe nach. Viktoria
Meyer und Christof Klein sind begeisterte
Läufer und hatten sich intensiv auf die
Langstrecke in der Hansestadt vorbereitet.
Nach der Absage aufgrund der Pandemie
hatten die beiden die Idee, in ihrem
Heimatort eine Ersatzveranstaltung auf die
Beine zu stellen. Geboren war der
Hawethon.



Seinen Namen hat der Marathon vom Havebrunnen in
Clausen, einer Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz in
Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Rodalben
an. Dort gingen vor wenigen Wochen neun Läufer die
Marathonstrecke, neun weitere schlossen sich nach der
halben Distanz an. Begleitet wurde die einzelnen Sportler zum
Wegweisen, zur Sicherheit und natürlich zur Kontrolle von
Radlern. Üblicherweise wird bei Veranstaltungen solcher Art
meist ein Startgeld verlangt, um die Organisation und andere
Kosten zu decken. In diesem Fall waren allerdings alle
Mitwirkenden ehrenamtlich im Einsatz. Startgeld wurde jedoch
dennoch eingenommen. Jeweils 50 Euro zahlten die Läufer.
Geld, das die Initiatoren dem Verein Glücksfeger spendeten.
Von der Hilfsaktion für krebskranke Kinder hatten Meyer und
Klein von ihrem Freund Benjamin Petry erfahren. Der ist
Schornsteinfegermeister und engagiert sich seit Jahren für die
Glückstour. Da Corona es auch dem Verein nicht gerade
einfach gemacht habe, Spenden zu sammeln und
Veranstaltungen wie gewohnt auf die Beine zu stellen, wollte
das Duo so seinen Beitrag leisten. Doch nicht nur mit dem
Startgeld. Im Umfeld des Hawethons wurden weitere Spenden
gesammelt, sodass schließlich der beachtliche Betrag von
3.500 Euro zusammenkam. Geld, mit dem die Glückstour
erkrankte Kinder, deren Angehörige oder auch Initiativen
unterstützen kann.

Benjamin Petry indessen freut sich schon auf die diesjährige Tour im September, die, wenn sie wie geplant
stattfindet, vermutlich durch seine Region führen wird.

Tour 2021
Die Entwicklung der Inzidenzwerte macht Hoffnung. Wenn sich der Trend so fortsetzt, sollte es möglich sein,
dass die Glücksfeger in diesem Jahr wieder in die Pedale treten können. Die Planungen jedenfalls nehmen
mehr und mehr Fahrt auf. Während Startort und Etappenpläne noch nicht abschließend feststehen, ist das
Ziel eindeutig klar. Die diesjährige Tour führt zum Bundesverbandstag in Mainz. Über die Homepage
www.glueckstour.de werden wir über den jeweils aktuellen Stand informieren.

Übrigens: Spenden - und seien sie noch so klein - 
sind jederzeit willkommen...

geht einfach auf:
www.glückstour.de
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