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Familienhaus um Uniklinikum besteht seit 25 Jahren

Ein Zuhause für schwere Zeiten

Münster - Vor 25 Jahren hat die Münsteranerin Monika Schlattmann den

Verein Familienhaus am Uniklinikum Münster gegründet - weil ihr Sohn Simon

an Krebs erkrankt war. Heute leitet er selbst das Haus, das seinen Bewohnern

so viel Trost spendet. Von Karin Völker
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Simon Schlattmann, Geschäftsführer des Familienhauses, empfängt alle Gäste in der Lobby. Das Haus
hat große Gemeinschaftsräume und eine großen Garten. Foto: kv/Familienhaus
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Der Mann aus dem Ruhrgebiet, Vater eines kleinen Jungen, steht am

Empfangstresen im sonnigen Foyer des Familienhauses an der Albert-

Schweitzer-Straße. Er soll jetzt eigentlich ein Formular ausfüllen, aber Simon

Schlattmann, der ihm die Tür geöffnet hat, merkt, dass jetzt nicht die Zeit dafür

ist. „Ziehen Sie erst mal ein, alles Weitere regeln wir später.“ Schlattmann weiß,

wie dem Vater zumute ist, dessen schwer krankes Kind nun im Uniklinikum

gegenüber eine langwierige Behandlung vor sich hat. Wenn so etwas über

Familien hereinbricht, können Eltern und auch Geschwister während der

Behandlung im UKM im Familienhaus wohnen, Trost �nden, entspannen vom

stressigen Alltag drüben in den Bettentürmen.

Das Familienhaus, erbaut mit Spenden, darunter ein erklecklicher Anteil von

Lesern unserer Zeitung, ist seit 25 Jahren für Familien schwer kranker Kinder

„ein Zuhause auf Zeit“, sagt Simon Schlattmann, greift nach seinen Krücken, zeigt

dem Neuankömmling das Zimmer im neuesten, 2013 fertiggestellten Teil des

Hauses.
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Erste Krebstherapie als Elfjähriger

Schlattmann weiß sehr gut, wie es den Eltern geht, die hier einziehen und

manchmal viele Monate bleiben. Nicht nur, weil er selbst zwei kleine – zum Glück

gesunde – Kinder hat. Der Geschäftsführer des Familienhauses war einst selbst

eines der Kinder, um dessen Leben die Eltern fürchten mussten. Die erste

Krebstherapie 1990 als Elfjähriger im Uniklinikum, zweimal erlitt er einen

Rückfall, sein rechtes Bein musste amputiert werden.

Als er in Heidelberg noch an der Lunge operiert werden musste, erlebten seine

Eltern, wie es ist, in einer fremden Stadt ohne Unterstützung um sein Kind zu

bangen. „Wegen mir gibt es das Familienhaus“, sagt Simon Schlattmann. Seine

Mutter Monika begann schon kurz nach der ersten Erkrankung von Simon, Geld

für das Projekt Familienhaus zu sammeln, gründete einen Verein, wurde

unterstützt von der Leitung der Kinderonkologie im UKM, von vielen

Einzelpersonen und Organisationen.
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Unterstützung von Ute Lemper

Und von einer damals schon weltberühmten Münsteranerin: Ute Lemper wurde

Schirmherrin des Projekts Familienhaus, gab drei Bene�zkonzerte, erst am

vergangenen Samstag war sie noch hier zu Besuch – mit einem Kamerateam, das

einen Film über ihr Leben dreht. „Das Familienhaus in Ute Lempers Geburtsstadt

Münster wird so Teil ihrer �lmischen Biogra�e“, freut sich Simon Schlattmann.

Vor acht Jahren hat er lange überlegt, als ihm der Job als Geschäftsführer und

„guter Geist“ des Familienhauses von seiner Mutter, der bis heute ersten

Vorsitzenden des Trägervereins, angetragen wurde. Nachdem er mit 17 Jahren

entgegen den Prognosen aller Ärzte einen weiteren Rückfall der

Krebserkrankung überlebt hatte, die Schule beendete, studierte und sich an ein

Leben mit viel Zukunft gewöhnen lernte, „hatte ich alles andere im Kopf als das

Familienhaus“, erinnert sich der 42-Jährige.

Simon Schlattmann

“Auch Eltern, die ihr Kind verlieren, zeigen große 
Dankbarkeit, dass sie in der schweren Zeit hier einen Ort der 

Ruhe hatten.”

Aber das Thema kam ihm mit der Zeit wieder näher – und Schlattmann ist

mittlerweile schon lange „sehr froh, dass er in die großen Fußstapfen der ersten

Leiterin, Hildegard Horstmann, getreten ist – obwohl, er lächelt, „das mit einem

Bein für mich ja gar nicht möglich ist“.

Was er hier tagsüber erlebt, kann er nicht immer abschütteln – und auch nicht

für alle Familien, die in eines der 45 Zimmer ziehen, gibt es ein Happy-End. „Aber

auch Eltern, die ihr Kind verlieren, zeigen große Dankbarkeit, dass sie in der

schweren Zeit hier einen Ort der Ruhe hatten, immer ein offenes Ohr fanden für

ihre Sorgen, jemanden zum Reden fanden.“
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In der Pandemie blieben die meisten Zimmer leer
In den vergangen eineinhalb Jahren standen die meisten Zimmer leer – denn in

der Pandemie fürchteten viele Eltern schwerkranker Kinder jede zusätzliche

Infektionsquelle. „Wir haben unsere gesamten Rücklagen von 25 Jahren

aufgebraucht“, sagt Schlattmann, „aber zum Glück kommen die Gäste jetzt

wieder.“ Die Kosten für den Aufenthalt der Eltern werden von deutschen

Krankenkassen bezuschusst, Gäste aus dem Ausland, sie stellen etwa ein Viertel,

unterstützen oft Stiftungen.

Das Familienhaus hat große Wohnzimmer, Spielzimmer, Gemeinschaftsküchen

und einen großen Garten mit Spielgeräten. Das Team des Familienhauses, neben

Schlattmann elf Frauen und Männer, die sich um Hauswirtschaft, Buchhaltung

oder Technik kümmern, dazu Ehrenamtliche, versucht, den Familien eine Stütze

zu sein.

Der Ruf verbreitet sich in der ganzen Welt

Das spricht sich herum auf der ganzen Welt, bis nach Peking. Dort lebt Familie

Geisinger, die eigentlich aus Stuttgart stammt. Als Tochter Antonia schwer

erkrankte, gingen die Geisingers zur Behandlung nach Münster. Den Ausschlag

dafür gab das Familienhaus, wie Mutter Sandra Geisinger sagt, und auch Tochter

Antonia verbringt hier zwischen den Behandlungen viel Zeit, �ndet das

Familienhaus „cool“. „Ich bin hier nie allein, und die Mitarbeiter sind immer zum

Reden und Spielen für mich da“, unterstreicht Antonia Geisinger.
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