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Der Verein „Projekt Schmetterling“ unter-
stützt durch eine Beratungsstelle am Uni-

versitätsklinikum die psychoonkologische Be-
gleitung von Tumorpatienten. Im September 
konnte er bei seinem fünften Charity-Golftur-
nier 32.000 Euro für die Einrichtung einspie-
len. Über 130 Damen aus der Rhein-Main-Re-
gion spielten im Golf-Club Hof Hausen vor der 
Sonne in Hofheim, das von Initiatorin Gardy 
Läpke, Charity-Direktorin des Vereins, organi-
siert und von einem vielseitigen Programm be-
gleitet wurde. Durch die Abendveranstaltung 
führte Susanne Fröhlich, zum Abschluss gab es 
eine Tombola mit wertvollen Preisen. 

„Unser Turnier erfreut sich immer größe-
rer Beliebtheit in der Region und bestärkt den 
Verein in seiner Arbeit“, sagte Läpke. Prof. 
Hubert Serve, Wissenschaftlicher Direktor des 
Universitären Centrums für Tumorerkran-
kungen (UCT) der Goethe-Universität, be-
tonte die wichtige Rolle individueller Patien-
tenbetreuung: „Auch und gerade in Zeiten der 
modernen, arbeitsteiligen und recht kompli-
zierten Behandlung von Krebserkrankungen 
an großen Zentren muss immer dem Patienten 
als Mensch unsere ganze Sorge gelten. Wir 
behandeln keine Erkrankungen, sondern Er-
krankte, und die psychoonkologische Betreu-
ung ist ein wichtiger Teil dieses Konzepts. Das 
Engagement des Vereins Schmetterling hat di-
es an unserem Klinikum ermöglicht.“ 

Im November konnte sich Serve über ei-
ne weitere große Spende für das UTC freuen. 

Die Rockband Lickin’ Boyz erspielte am 30. 
Oktober in Mühlheim knapp 12.000 Euro für 
den gemeinnützigen Verein „KGF – Knochen-
markstransplantation und Gentherapie am 
Universitätsklinikum Frankfurt“, der seit 16 
Jahren die Leukämieforschung am Klinikum 
unterstützt. Die Experten des Leukämie- und 
Stammzelltransplantationsteams des UCT ha-
ben es sich zum Ziel gesetzt, die Entstehung 
der Leukämie sowie ihre Behandlung zu er-
forschen, um neue Therapien der Krankheit 
zu ermöglichen. „Das Geld wird unseren Pati-
enten zugute kommen. Ohne solche Spenden 
könnten wir besondere Betreuungsangebote 
und spannende wissenschaftliche Projekte 
nicht halten. Ich finde dieses Engagement be-
wundernswert“, betonte Serve.

Die Band begeisterte mehr als 800 Zuschau-
er mit Rockklassikern. Von den acht Amateur-
musikern der „Lickin’ Boyz“, die seit 2006 
gemeinsam spielen, sind sechs selbst Medizi-
ner. Mit den Erlösen zahlreicher Konzerte im 
Rhein-Main-Gebiet konnten sie bereits mehre-
re medizinische Einrichtungen und Organisati-
onen unterstützen. Bandmanager Helmut Gol-
ke freute sich ganz besonders über den hohen 
Erlös für die Leukämieforschung:. Selbst an 
Leukämie erkrankt, konnte Golke nach lang-
wieriger Chemotherapie und anschließender 
Stammzelltransplantation am Universitätskli-
nikum die Krankheit überwinden.             UR

Informationen: www.uct-frankfurt.de

Mit Rock und Golf
44.000 Euro für die Krebstherapie am Universitätsklinikum


