
Herzensangelegenheit 

Kilometer für Kilometer für unheilbar kranke Kinder 
33 Nationen, 9.200 Teilnehmer und Massen von Fans, Zuschauern und Unterstützern am 
Straßenrand: Der Münster-Marathon zählt zu den größten Laufveranstaltungen Deutschlands. 
Mittendrin waren vier Mitarbeiter von WestLotto – Nicole Hübner, Stefan Sroka, Ulrich Hoppe, 
Daniel Hornberg – und die Schauspielerin Liz Baffoe. Als Teamstaffel unterstützten sie mit ihrem 
Einsatz den Bundesverband Kinderhospiz.  

Laufen für den guten Zweck 

2002 gegründet, ist der Bundesverband Kinderhospiz der Dachverband für ambulante und stationäre 
Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland. Vor allem auch Familienangehörigen unheilbar kranker 
Kinder steht die Organisation zur Seite.  

Wenn man gerade einfach nicht mehr weiterweiß oder dringend Antworten braucht, ist das OSKAR-
Sorgentelefon da. Die kostenfreie Hotline des Bundesverbandes Kinderhospiz ist rund um die Uhr 
besetzt – für die betroffenen Kinder, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen selbst genauso wie für 
ihre Familie, Freunde und Nachbarn. „Fragen treten eben nicht immer nur in der Zeit zwischen 9 und 
17 Uhr auf“, sagt Geschäftsführerin Sabine Kraft. „Deshalb war es uns wichtig, dass wir als 
Ansprechpartner immer erreichbar sind.“ 

Welt gerät aus den Fugen 

Denn wenn ein Kind unheilbar krank ist, gerät die Welt aus den Fugen. „Wir können nichts mehr 
tun“. Jedes Jahr müssen 5.000 Familien in Deutschland diesen oder ähnliche Sätze aushalten. Oftmals 
bestimmen dann Ängste, Zweifel und vor allem auch ganz viele Fragen den Alltag der kleinen 
Patienten und ihrer Angehörigen. „Erkrankungen bei Kindern sind ganz anders als Erkrankungen bei 
Erwachsenen. Oft ist es so, dass Kinder nach der Diagnose noch viele Jahre zu leben haben bevor sie 
sterben. Kinder und Eltern müssen dann erstmal lernen, mit der Situation umzugehen“, sagt Kraft. 

OSKAR-Sorgentelefon ist 24 Stunden am Tag erreichbar 

Vor rund zwei Jahren wurde deshalb das OSKAR-Sorgentelefon ins Leben gerufen. Kraft: „Wir haben 
gemerkt, dass es von allen Seiten viele Fragen aber kaum Antworten gab. Deshalb haben wir eine 
Nummer eingerichtet, unter der sich Betroffene melden konnten.“ Über 40 professionell geschulte 
Telefonberater haben dort 24 Stunden am Tag ein Ohr für alle Sorgen und Nöte.  

Den Kindern etwas Gutes tun 

Für Liz Baffoe und WestLotto war es eine Herzensangelegenheit, sich für den Bundesverband und das 
Sorgentelefon einzusetzen. „Mich berühren die Schicksale dieser Familien, der Bundesverband leistet 
enorm wichtige Arbeit. Ich möchte helfen, viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken“, so die 
Schauspielerin, die sofort zusagt hat, in Münster mit WestLotto an den Start zu gehen. „So kann ich 
den Kindern etwas Gutes tun“.  

„Spiele regelmäßig Lotto“ 

In Münster noch in der Staffel gestartet, will Liz Baffoe am 1. Oktober in Köln ihren ersten Marathon 
über die komplette Distanz von 42,195 Kilometern laufen. Sie ist optimistisch, die Strecke zu packen. 
Schließlich sei eines ihrer Lebensmottos „immer dranbleiben und nie aufgeben“. Ein anderes lautet 
„man muss sein Glück versuchen“. Das bezieht sie auch aufs Lottospielen, denn die 48-Jährige ist 



regelmäßig mit ihren Zahlen dabei. „Meine Mutter sogar noch häufiger, denn sie tippt sehr gern 
Lotto.“ Und da kommt für Liz Baffoe sogar eine dritte Weisheit ins Spiel: „Wenn man keinen 
Lottoschein abgibt, kann man auch nicht gewinnen.“    

 

 

Foto: Schauspielerin Liz Baffoe (zweite von rechts) ging beim Münster Marathon gemeinsam mit vier 
WestLotto-Mitarbeitern an den Start. Fotohinweis: MünsterView/Jean-Marie Tronquet 

  


