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»Denn sonst fehlt mir ein 
Teil im Buch des Lebens«
Momentaufnahmen – Fotografen begleiten ehrenamtlich krebskranke Kinder und deren Familien

B i e l e f e l d  (WB).
»Wertvolle Momente schen-
ken!«, ist das erklärte Ziel von
Anika Wehmhöner, Erziehe-
rin und freie Fotografin. Da-
her hat sie die »Deutsche
Kinderfotografen Charity
Vereinigung« (DKCV) ge-
gründet, die krebskranke
Kinder und deren Familien
kostenlos fotografisch be-
gleitet.

Anika Wehmhöner arbei-
tet in ihrem Hauptberuf seit
langen Jahren als Erzieherin,
im Nebenberuf seit drei Jah-
ren als freie Fotografin. Be-
reits in jungen Jahren kam
sie selbst mit dem Thema
»Krebs bei Kindern« in Be-
rührung, als ihr Bruder im
Alter von sechs Jahren
schwer an Leukämie er-
krankte (er gilt heute als
geheilt). Ihre Mutter gründe-
te damals das Netzwerk
»Hand in Hand« für krebs-
kranke Kinder und deren
Familien in Bielefeld und so
war auch Anika Wehmhöner
von Beginn an in ehrenamtli-
che Arbeiten mit einge-
bunden. »Meine Mutter sagte
irgendwann einmal, dass ihr
Fotos aus der ›schlimmen‹
Zeit meines Bruders, in der
er sehr gelitten hat, fehlen
würden«, erinnert sich die

32-Jährige, »und das brachte
mich auf die Idee.« Wie wäre
es, wenn man die Kinder
auch in dieser Zeit fotogra-
fieren würde? In ihrer Blässe,
mit ihren kahlen Köpfchen,
im Schutz ihrer Familie. 

Sie recherchierte im Inter-
net und fand heraus, dass
sich in den Vereinigten Staa-
ten Fotografen zusammenge-
schlossen hatten, um krebs-
kranke Kinder und deren
Familien zu unterstützen.
Nicht mit Geld und Spenden
im herkömmlichen Sinn,
sondern mit Zeit und Kön-
nen, indem sie kostenlos Fo-
tos der »wertvollen Momen-
te« für die Familien mach-
ten. 

»Das wollte ich für
Deutschland auch«, sagt
Anika Wehmhöner und
nahm das Projekt kurzent-
schlossen, zielstrebig und
mit viel Engagement und
starken Nerven in Angriff. 

Gegen Ende des Jahres
2008 war es dann soweit – sie
gründete die DKCV, die
»Deutsche Kinderfotografen
Charity Vereinigung« mit
dem Ziel, für jedes Bundes-
land mehrere Fotografen für
die ehrenamtliche Tätigkeit
zu finden. Heute, gut zwei
Jahre später, ist zu sagen,
dass der Einsatz von Anika
Wehmhöner erfolgreich war
und ist – 73 Fotografen
unterstützen die Vereini-

gung. Die Vorgehensweise
der DKCV ist eindeutig fest-
geschrieben und orientiert
sich ausschließlich an den
Bedürfnissen der Kinder und
betroffenen Familien. Das
bedeutet, dass weder die

Vereinigung, noch die ihr
angehörenden Fotografen di-
rekt auf die Betroffenen zu-
gehen, sondern stets warten,
bis die Familien den Kontakt
von sich aus herstellen. 

Die DKCV arbeitet eng mit

Elterninitiativen und der
Deutschen Kinderkrebsstif-
tung in Bonn zusammen. 

Wenn die Familien gerne
Fotos wertvoller Momente in
und trotz der Krankheit ha-
ben möchten, so wird ihnen
ein Fotograf aus dem ent-
sprechenden Bundesland
diese Momente schenken.
Weder die Aufnahmen, noch
die Nachbearbeitung, noch
die Foto-CD kosten etwas.
»Es sind einfach Geschenke«,
sagt Anika Wehmhöner. Die
sensiblen Fotosessions fin-
den in den von dem von den
Eltern gewünschten ge-
schützten Rahmen statt, die
Fotos werden nicht veröf-
fentlicht (Ausnahme: mit
ausdrücklicher Einwilligung
der Eltern auf der Internet-
seite der Vereinigung). 

Was die Fotos später ein-
mal für die Familie sind, das
weiß im Zeitpunkt der Ent-
stehung niemand. Werden es
Erinnerungsfotos sein oder
Zeitdokumente? Aber wich-
tig sind sie in jedem Fall,
weiß Anika Wemhöhner:
»Sonst fehlt ein Teil im Buch
des Lebens.«

Anika Wehmhöner ist un-
ter Telefon (0521) 9 62 06 98
zu erreichen. 

Gabriele K r e h m e i e r

@ www.charity-
kinderfotografie.de 

Anika Wehmhöner wird nur auf Wunsch der Kinder
und ihrer Familien tätig. Foto: Krehmeier
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Wasser-Volleyball-Turnier
in der Weser-Therme Bad Karlshafen
Sportlich wird’s am Samstag, den 27. August 2011
in der Weser-Therme Bad Karlshafen. Das Team der
Weser-Therme lädt Sie ab 13:00 Uhr recht herzlich
zum ersten Wasser-Volleyball-Turnier im Thermenbe-
reich (3%-Sole-Innen-Becken) ein.
Familien, Freunde, Vereine, Stammtische, usw. ...
können an diesem Turnier teilnehmen.
Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern.
Wenn Sie vier Personen sind und teilnehmen möch-
ten, sollten Sie sich bitte bis zum 15. August 2011
telefonisch (05672-9211-0) in der Weser-Therme
anmelden.
Das ermäßigte Startgeld pro Mannschaft beinhaltet
auch gleichzeitig den Eintritt in die Weser-Therme
(Tageskarte Therme ohne Sauna) an diesem Tag.
Die Gewinnermannschaft des Turniers erhält einen
Wertgutschein für die Weser-Therme.
Mindestens fünf Mannschaften müssen sich anmel-
den, um das Turnier durchführen zu können.
Das Team der Weser-Therme freut Sich auf ein
spannendes Turnier!


