„Sprung
ins

Leben“

Junge Sporttalente
posieren für Kinder-UKE

Ballettübungen auf einem Einkaufswagen,
Trampolinspringen am Entenwerder Deich:
16 junge Sportler durften mal an eher ungewöhnlichen Orten zeigen, was sie können.
Posieren – oder vielmehr Springen, Hüpfen, Breakdancen – für einen
guten Zweck, und das Ergebnis kann sich sehen und kaufen lassen.
Mit dem Bildkalender „Sprung ins Leben“ möchten die Initiatoren
dazu beitragen, dass möglichst vielen schwer- und schwerstkranken Kindern geholfen werden kann: Der Reinerlös soll zu 100% in
den Neubau des Kinder-UKE fließen. Sabine Delle, Inhaberin der
Kinder-Sport-Model-Agentur „Bühnenkind“ und der Hamburger
Fotograf Johannes Caspersen haben dieses Projekt gemeinsam
verwirklicht, eine Herzensangelegenheit, wie sie sagen: „Mit
außergewöhnlichen Bewegungen an außergewöhnlichen Orten
wollen wir pure Lebensfreude zeigen, die ansteckend ist.“
Vier Monate hat es von der ersten Idee bis zum fertigen Kalender
gedauert, inklusive Sommerferien und Schlechtwetter-Zwangspausen. Fotografiert wurde größtenteils und passenderweise im und
auf dem Gelände der Uniklinik Eppendorf, nur ein Motiv entstand
außerhalb von Hamburg: „Das BMX-Rad-Motiv durften
wir in Zeven auf der BMX-Bahn fotografieren“, so
Sabine Delle.

16 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren präsentieren ihren
Sport auf diese sehr spezielle Weise. Sie sind alle aus
Hamburg, nur Sebastian Nötzel, amtierender deutscher

Meister im BMX-Radsport, kommt aus Bremerhaven.
Auch mit dabei sind unter anderem die Eiskunstläuferin Katharina
Heinrich, Tessa Berg aus dem Landeskader Rhythmische Sportgymnastik sowie Kinder aus dem Ju Jutso Show und Demoteam
Hamburg.
Ein Model-Honorar gab es nicht: „Die Kinder haben es gerne für
diesen guten Zweck gemacht. Einige von Ihnen waren selber schon
in einem Kinderkrankenhaus oder haben Geschwister, denen hier
geholfen werden konnte. Die Kinder haben von dem Fotografen
Johannes Caspersen ihre Bilder zu eigener Nutzung und einen
Kalender von der Agentur Bühnenkind bekommen“, erklärt Delle.
Breakdancer Dominik hat sich offensichtlich darüber gefreut: „So
gute Bilder hatte ich noch nie von mir, meine Eltern bekommen
das nicht so hin.“

Der Kalender im Format DIN A3 kostet
20 Euro, ist in allen HEYMANN-Buchhandlungen erhältlich, auch online.
Kinder-UKE: Zahlen und Fakten
Für das neue Kinder-UKE mit einer Nutzfläche von insgesamt
über 10.000 m² werden 13.400 m3 Beton und 1.500 t Stahl verbaut,

150.000 m Starkstromkabel verlegt, es wird 148 Betten plus 16 Intensiv
betten für die Kinderintensivstation geben, 6 KMT-Betten für Patienten
nach einer Knochenmarktransplantation, 3 Operationssäle in unmittelbarer
Nähe zur Kinderintensivstation. Baukosten: 69,5 Mio. Euro, davon 20 Mio.
Euro städtisches Invest, 23,5 Mio. Euro Spenden, wie zum Beispiel aus der
Kalenderaktion. Geplante Eröffnung: Herbst 2017.
Alle Disziplinen der Kindermedizin werden unter einem Dach vereint. „Das
heißt für uns: an Kindern orientierte Versorgung, egal bei welcher Krankheit. Dies bedeutet auch: kurze Wege, besonders bei komplexen Krankheitsbildern und vielfältigen Untersuchungen“, so das Klinikum auf seiner
Website:

www.kinder-uke.de
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