
Jede Hilfe ist wichtig
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass Lukas 
Stern e.V. kranken Menschen ihren sehnlichsten 
Wunsch erfüllen kann. Dafür danken wir Ihnen im 
Namen aller Erkrankten.

Bankverbindung
IBAN  DE75 8705 2000 0190 0305 77 
BIC  WELADED1FGX

Wir stellen selbstverständlich für jede Unterstüt-
zung gern eine Spendenquittung aus.

Adresse
Lukas Stern e.V. 
Berbisdorfer Str. 44 
09123 Chemnitz

 0176 57965147
 www.lukas-stern-ev.de
 www.facebook.com/lukasstern.ev
 www.instagram.com/lukasstern.ev

Lukas Stern e.V. ist ein gemeinnütziger 
Verein, der sich aus Spenden finanziert.

www.lukas-stern-ev.de

„Der Verein Lukas Stern e.V.  

erfüllt schwer erkrankten 

 Menschen, egal ob jung oder alt 

ihren Herzenswunsch.“

Tolle Geschichten

Jaden und seine Familie durften wir 
zu Weihnachten mit einem großen 
Sack Geschenke überraschen

Hiermit konnten wir einen schwer-
kranken jungen Mann überraschen

Erik, glücklich mit seiner neuen 
Camera, fotografieren ist sein  
großes Hobby geworden

Paul machte mit seiner Familie 
Urlaub an der Ostsee

Max liebt die Niners, das Treffen mit 
Ihnen war phantastisch

Lukas 3 Jahre alt, er wollte unbedingt 
mal einen Affen streicheln und durfte 
mit der Feuerwehr fahren

Und es kommen hoffentlich noch viele 
weitere glückliche Momente hinzu.



„ Einigen tapferen Kämpfern   

 konnten wir schon Ihren  

 Herzenswunsch erfüllen “

„Das Schönste, das wir einander  

schenken, sind Erinnerungen, 

die uns tragen.“
Brigitte Grawe

Entstehung
Unsere Inspiration für den Verein war der kleine 
Lukas aus Chemnitz. 2014 erkrankte Lukas 
schwer an Leukämie. Leider war im Herbst 2015  
klar, dass es für Lukas keine Therapie mehr gibt. 
Von seiner Familie wußten wir, dass Lukas gern 
mal einen Affen streicheln wollte. Mit Freun-
den konnten wir ihm diesen Wunsch kurz nach 
Weihnachten erfüllen. Ebenso durfte Lukas noch 
einmal mit einer großen Feuerwehr fahren. Einmal 
Feuerwehrmann sein. Kurz darauf im Januar 2016 
verlor Lukas leider den Kampf gegen die schwere 
Krankheit. Aus diesem Emotionalen Erlebnis ist 
unser Verein Lukas Stern e.V. entstanden.

Ziele & Aufgaben
Der Lukas Stern e.V. vermittelt zwischen Men-
schen die Hilfe brauchen, denen die helfen wollen 
und denjenigen die bei der Erfüllung eines Her-
zenswunsches helfen können. Denn oft kommt es 
nicht nur auf Geld sondern auch die notwendigen 
Kontakte und ein gutes Netzwerk an. Wir verbin-
den dies alles mit sehr viel Empathie, Fleiß und 
Engagement. Kurz gesagt wir lassen nicht locker. 


