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Verein für krebskranke Kinder Harz e.V. erweitert Erholungsanlage am 
BernsteinSee 
 
Sassenburg, 10. November 2015 Der Verein für krebskranke Kinder Harz e.V. erweitert 
seine Erholungsanlage am BernsteinSee. Mit dem Ausbau der Anlage können sich zukünftig 
noch mehr betroffene Familien eine kleine, erholsame Auszeit vom anstrengenden Alltag 
gönnen. Ab Juni 2016 soll das zusätzliche Feriendomizil den Gästen zur Verfügung stehen. 
Mit über 20 Schlafplätzen wird das „Haus am Bernstein-See“ dann eine der größten Anlagen 
dieser Art in Deutschland sein. 

Bis dahin sind allerdings noch jede Menge Umbauarbeiten erforderlich. Das Blockhaus muß 
um einen Sanitärbereich und eine größere Küche erweitert und behindertengerecht umgebaut 
werden. „Hier hoffen wir wieder auf die tatkräftige Hilfe unserer Vereinsmitglieder und 
auf die Unterstützung regionaler Handwerksfirmen“, so Avery Kolle, Vorsitzender des 
Vereins. „Aber zuerst freuen wir uns darüber, dass wir am BernsteinSee die Möglichkeit 
haben, unsere Anlage zu erweitern, denn die Nachfrage hat uns überwältigt.“ 

„Wir unterstützen den Verein seit Jahren mit vielfältigen Spendenaktionen. Daher haben wir 
nicht lange überlegt und dem Verein das auf dem Grundstück vorhandene Blockhaus und 
die Hausanschlusskosten geschenkt“, so Alexandra Hansch vom BernsteinSee Team. „Bei 
Bedarf stehen weitere angrenzende Grundstücke zur Verfügung“, wagt Hansch einen Blick in 
die Zukunft. 

Schon im Eröffnungsjahr 2014 haben statt der geplanten fünf Familien bereits 12 Familien 
die Erholungsanlage genutzt. Die Nachfrage war so groß, dass der Verein vielen Anfragen 
nicht gerecht werden konnte – was eigentlich grundsätzlich vermieden werden sollte. In 
diesem Jahr haben im Zeitraum April bis November bereits 21 Familien ihre kleine Auszeit 
mit einer Verweildauer von 5-10 Tagen am BernsteinSee genossen. 

Die Finanzierung der Erweiterung der Anlage erfolgt zu einem großen Teil durch die Unter-
stützung der José-Carreras-Leukämie-Stiftung, so dass bereits ¾ des Gesamtinvestitions-
volumens von 55.000,-€ gedeckt sind. Der Rest muss noch über Spendengelder aufgebracht 
werden. 
 
 
 



„Durch Kooperationen mit den Vereinen "Wolfsburg hilft e.V.", "Kinderlächeln Berlin/Buch" 
und „Hand in Hand“ aus der Nähe von Frankfurt/Main sind weitere Nutzer hinzugekommen, 
so dass wir uns über die Auslastung keine Sorgen machen“, so Kolle. 
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