
Spenden kommen Katharinenhöhe zugute
Auch Tour Ginkgo 2016 ein voller Erfolg – über 200 000 Euro erzielt und VdK Südbaden als Sponsor dabei

Der Ginkgo-Baum trieb nach 
dem Atombombenabwurf in 
 Hiroshima 1945 als Erster. Seine 
sich wieder bildenden Blätter 
galten als Zeichen der Hoffnung 
und Stärke. Davon ließ sich 1992 
auch die Christiane-Eichen- 
hofer- Stiftung inspirieren.  
Der Ginkgo-Baum wurde zum 
Namens geber der alljährlichen 
Spendentour für schwerkranke 
Kinder.

Initiiert wurde die „Tour Ginkgo“ 
von Christiane Eichenhofer, die 
selbst als Kind an Leukämie er-
krankt war und eine zwölfjährige 
Behandlungszeit hinter sich hat. 
Damals war Eichenhofers Familie 

klar geworden, wie wichtig ein sta-
biles Netzwerk – auch über die Zeit 
im Krankenhaus hinaus – ist, um 
den Heilungsprozess zu fördern. So 
hatte die Tour Ginkgo, eine groß 
angelegte mehrtägige Spendenrad-
tour mit vielen Etappenstopps und 
Begleitaktionen und Veranstaltun-
gen, 2015 im Landkreis Tübingen 
und Umgebung zu sechsstelligen 
Spendeneinnahmen zugunsten ei-
ner Tübinger Einrichtung für 
schwerkranke Kinder geführt – mit 
dabei damals der VdK-Bezirksver-
band Südwürttemberg-Hohenzol-
lern als Pate und Sozialrechtsrefe-
rent Wolfgang Albus als Teilnehmer 
auf dem Fahrrad. (Die VdK-ZEITUNG 
hatte ausführlich berichtet.)

2016 führte die Tour mit ihren 
zahlreichen in Gelb gekleideten 
Radlern durch den Schwarzwald. 
In Bad Krozingen, Ehrenkirch, 
Bahlingen, Furtwangen, Bad Dürr-
heim, Königsfeld und Schonach 
hatte es Etappenstopps gegeben 
und in vielen weiteren Ortschaften. 
Auch hier war der Sozialverband 
VdK wieder mit von der Partie. So 
unterstützte diesmal der Bezirksver-
band Südbaden als Sponsor den 
dreitägigen Spenden-Radmarathon 
für einen guten Zweck.

Wie die Freiburger VdK-Marke-
tingassistentin Meike Dorrn der 
Redaktion berichtete, standen die 
Eltern, die erkrankten Kinder und 

die Geschwisterkinder mit Trom-
meln und viel Applaus Spalier, um 
die Radler beim letzten Etappen-
stopp auf der Katharinenhöhe 
Schönwald willkommen zu heißen. 
Dort hatte Initiatorin Eichenhofer 
gleich eine gute Nachricht für die 
Radfahrer: „Für den Bau zeitgemä-
ßer Familienwohnungen in der Fa-
milien-Rehabilitationsklinik konn-
ten wir 207 000 Euro sammeln“.

Und dabei soll es nicht geblieben 
sein, denn noch das ganze restliche 
Jahr 2016 sammelt Christiane Ei-
chenhofer über die Hauptverwal-
tung ihrer Stiftung Spenden für die 
Katharinenhöhe. So lange soll das 
Spendenkonto der Tour für Frei-

burg, den Schwarzwald und die 
Region geöffnet sein. Dann wird der 
Staffelstab an „Olgäle sorgt nach“ 
am Olgahospital Stuttgart überge-
ben, verrieten die Veranstalter be-
reits.

2017 soll die große Spenden-
aktion zugunsten schwerkranker 
Kinder vom 29. Juni bis 1. Juli 2017 
laufen und dann wird das Olga-
hospital der Begünstigte des Jahres 
2017 sein. Die Tour Ginkgo wird 
die Radler im kommenden Jahr 
durch Stuttgart und die umliegen-
den Landkreise führen. Weitere 
Informationen finden Interessierte 
und Spender unter www.tour-gink 
go.de im Internet.

Durch gemeinsamen Einsatz zum Erfolg: Stolz werden erste Spendenchecks gezeigt.  Foto: Meike Dorrn/VdK

Mit Spaß und 
Elan für einen 
guten Zweck!
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