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Zu meiner Person 

Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, 

mich im Journal des VKKK Ostbayern vorzu-

stellen. Auch ich selbst habe in der Vergan-

genheit immer interessiert im Journal geblät-

tert und die aktuellen Ereignisse und Ent-

wicklungen mitverfolgt. 

1993 habe ich in Regensburg mein Studium 

der Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt 

Rehabilitation abgeschlossen und anschlie-

ßend einige Jahre im Kreisjugendamt Re-

gensburg im Pflegekinderdienst gearbeitet. 

Anschließend rückte für mich mein privates 

Leben in den Vordergrund und ich heirate-

te und gründete eine Familie. Später, als 

unsere drei Kinder größer wurden, nahm 

ich meine Arbeit am Landratsamt Regens-

burg wieder auf und war halbtags in der 

koordinierenden Kinderschutzstelle tätig. 

Hier hatte ich die Möglichkeit, ganz junge 

Familien, die gerne Hilfe annehmen woll-

ten, in Belastungssituationen präventiv zu 

unterstützen. Auch Öffentlichkeitsarbeit 

gehörte zu meinen Arbeitsschwerpunkten.  

In meiner Freizeit genieße ich die gemein-

same Zeit mit meiner Familie. Wir kochen 

gerne zusammen, spielen gerne Gesell-

schaftsspiele und haben es gerne, wenn 

uns Freunde besuchen und viel Leben im 

Haus ist.  

Auch unsere eigene Familie wurde mit 

Krankheit und Behinderung  persönlich 

konfrontiert und ich fühle mich dadurch mit 

anderen betroffenen Familien verbunden. 

Die persönlichen Erfahrungen haben auch 

meinen beruflichen Fokus sehr verändert. Es 

ist mir eine Herzensangelegenheit, ein offe-

nes Ohr für alle Nöte und Sorgen betroffener 

Familien zu haben und fachliche und persön-

liche Unterstützung, Beratung  und Beglei-

tung zu bieten. 

 

Zielgruppe der psychosozialen Nachsor-

ge 

Mein Angebot richtet sich an alle krebser-

krankten Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene, deren Familienangehörige 

sowie Personen aus dem sozialen Umfeld 

nach der Beendigung der Akuttherapie. Auch 

alle Familien, die ein Kind durch eine Krebs-

erkrankung verloren haben (auch wenn dies 

schon Jahre zurückliegt) gehören zur Ziel-

gruppe der Nachsorge. 

 

Mein Angebot 

Die psychosoziale Nachsorge soll den Fami-

lien helfen, die Krankheit, die existenzielle 

Lebenserfahrung und deren Auswirkungen 

auf die gesamte Familie zu verarbeiten und 

die vielfältigen Probleme, die im Zusammen-

hang  mit der Erkrankung auftreten, zu be-

wältigen. Gleichzeitig gilt es auch persönli-

che, familiäre und soziale Ressourcen zu 

nutzen. Die Art und Weise, wie die Krankheit 

verarbeitet und wie gedanklich mit ihr umge-

gangen wird, hat einen maßgeblichen Ein-

fluss auf das psychische Befinden 

 

Eine kleine Auswahl möglicher Themen: 

Alltagsbewältigung (vor allem in Kinderta-

gesstätte, Schule, Ausbildung und Beruf), 

Nachteilsausgleich, Schulbegleitung, Krank-

heitsverarbeitung, Veränderungen in Part-

nerschaft, Familie und Erziehung, Gefühl der 

Überforderung, Trauer, Hilfe bei der Ver-

handlung mit Krankenkassen und Behörden, 

Schwerbehindertenrecht, Leistungen aus der 

Pflegeversicherung, Hilfsmittel, Planung von 

Nachsorgemaßnahmen und Hilfsangeboten 

vor Ort 

 

Bisherige Nachsorgeangebote des VKKK 

Ostbayern 

Eine Vielzahl von Familienaktionen in Form 

von gemeinsamen Aktivitäten, Ausflügen und 

Veranstaltungen stehen auf dem Nachsor-

geprogramm. Auch spezielle Angebote für 

betroffene Jugendliche (Segelturn, Schmink-

kurse,…) und Kinder sind geboten. Krebs-

kranke Kinder und Jugendliche können sich 

schon in der Akutphase online vernetzen. 

Im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe können 

trauernde Familien unter anderem das An-

gebot eines Familienwochenendes im Klos-

ter Kostenz nutzen. Familien in besonderen 

finanziellen Engpässen erhalten ebenfalls 

Hilfe. Auch besondere Herzenswünsche 

werden nach Möglichkeit erfüllt. 

Der VKKK unterstützt das Pater-Rupert-

Mayer Zentrum und die Bischof-Wittmann-

Schule, die ebenfalls Nachsorge betreiben 

und finanziert Personalstellen bei KUNO. 

 

Die Zuständigkeit des Büros für Sozialbe-

ratung und Überleitung bei KUNO endet, 

sobald die akute Therapie abgeschlossen 

ist. Mit der  seit 01.10.2013 im Aufbau 

befindlichen Stelle  wird – wie ich 

hoffe – eine Lücke in  der ambulan-

ten psychosozialen Nachsorge 

geschlossen. 

 

 

So erreichen Sie mich: 

Ambulante Psychosoziale Nachsorge 

in Ostbayern 

Sonja Kramhöller 

Dipl. Sozialpädagogin (FH) 

Mein Büro befindet sich im VKKK 

Elternhaus 

Ich bin für Sie da 

Dienstag und Mittwoch vormittags 

Termine sind auch außerhalb der 

Sprechzeiten möglich 

         Tel. 0941/299077 

          Email:kramhoeller@vkkk-ostbayern.de 

 

 

Interessante Veranstaltungen 2014 

Waldpiraten-Camp, zu finden unter 

www.deutscheKinderkrebsstiftung.de  
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