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Ein Besuch bei Dunja Hayali 
 
„Wohnt Dunja Hayali im Fernsehen und wie sieht es eigentlich im Studio aus?“ Mit dieser 
Frage hatte Lena die Moderatorin in ihren Bann gezogen und wurde mit ihrer Schwester 
prompt ins Morgenmagazin des ZDF eingeladen. Es waren für die Familie unvergessliche 
Tage in Berlin, die sie so schnell nicht vergessen. Und ihren Auftritt im Morgenmagazin 
können sie jederzeit per Video wieder aufleben lassen. 

 

Meine Lieblinge: Lisa & Lena 
 
Die junge Generation fährt voll ab auf die beiden Zwillinge, die mit ihren Online-Videos 
weltweit für Furore sorgen. Aber am Geburtstag von Mia-Sophie standen nicht die über  
30 Mio. Follower im Mittelpunkt, sondern ganz alleine das Geburtstagskind. Lisa und Lena 
brachten tolle Geschenke mit und sorgten dafür, dass Mia-Sophie nicht mehr aus dem 
Strahlen herauskam. Zum Abschluss des tollen Tages wurde (natürlich) noch ein gemein-
sames Video gedreht, mit dem der Herzenswunsch noch lange in Erinnerung bleibt. 

 

Ich war beim besten Fußballer der Welt! 
 
Nicht Christian Gentner vom VfB oder Manuel Neuer vom FCB – nein: Felix größter 
Wunsch war es, sein Idol Ronaldo persönlich kennen zu lernen. Gesagt, getan! Den Rolli 
ins Flugzeug und ab nach Madrid. Dort lernte er den Fußballstar persönlich kennen! Es ist 
schon erstaunlich, was die Ehrenamtlichen des Vereins Sternentraum alles organisieren 
und verwirklichen können. Das war auch für uns ein großes Highlight. 

 

Spendet Robin Lebenszeit  
 
Unter diesem Motto startete Robins Familie die bisher größte Spendenaktion über den 
Verein Sternentraum. Mehrere hundert Spender folgten Robins Aufruf, sodass er seine 
teure Stammzellen-Therapie machen konnte. Zudem kann die Familie nun auch das Haus 
behindertengerecht umbauen. Lieber Robin, wir wünschen dir noch ganz viel Lebens- 
zeit! 

 

Besuch bei ABBA  
 
Textsicher trällert Larissa lautstark alle Lieder der Kultband ABBA. Ihr größter Wunsch 
war ein Besuch im Museum in Stockholm. Gerne haben wir ihr diesen Wunsch erfüllt. 
Larissa war überglücklich und brachte als Dankeschön einen leckeren Kuchen in unsere 
Teamsitzung, wo sie uns nochmals auf ihre Reise nach Stockholm mitnahm. 
Die Erfüllung all dieser Wünsche ist nur durch „Money, Money, Money“ von Spendern 
möglich, bei denen wir uns hiermit nochmals ganz herzlich bedanken.  

 

Meine Lieblingsserie: Die jungen Aerzte  
 
Rahel kennt sie alle: Das Fachpersonal und die MitarbeiterInnen der Fernseh-Serie „ Die 
jungen Ärzte“. Sie verpasst keine Folge! Nun war sie in der Klinik und konnte ihre drei 
Lieblingsärzte persönlich kennen lernen und bei der Arbeit zuschauen. Und zusätzlich 
noch eine Sonderführung durch das Studio, was eigentlich gar nicht möglich ist. Wir 
finden es immer wieder toll, dass für unsere besonderen jungen Menschen so viel Gutes 
getan wird. 
 

 

Western-Event  
 
Tiere stehen bei Kindern und Jugendlichen immer hoch im Kurs. Deshalb luden wir alle 
Familien zum einem großen Event in Tanja´s Pferdeparadies ein. Damit auch gesunde 
Geschwister und die Eltern eine besondere Auszeit nehmen können. Unser Western-Team 
stellte ein tolles Programm zusammen, sodass an diesem Nachmittag alle Gäste viel 
Freude hatten und viele schöne Erlebnisse mit nach Hause nehmen konnten.   
 

 

Sternentraum-Poolnight  
 
Das Thema Inklusion steht bei uns ganz oben auf der Agenda. Aber manchmal möchten 
die Familien ganz unter sich sein und ein paar Stunden richtig genießen. Dieser Wunsch  
wurde mit der Poolnight im Wonnemar wahr. Der Badetempel wurde eigens für die 
Sternentraum-Familien geöffnet! Ein kurzweiliges Kinder-Animationsprogramm gab auch 
den Eltern die Gelegenheit, den Alltag hinter sich und die Seele baumeln zu lassen. 
 


