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3 Jahre HerzCaspar - Wie geht es euch damit? 

In erster Linie steht Dankbarkeit im Vordergrund. Wir 
haben klein angefangen und sind mittlerweile zu einem so 
tollen Team geworden, indem jeder durch seine Stärken 
den Verein formt. Unser Bruder Caspar hat uns dafür die 
Idee, den Grundstein gegeben und es ist unglaublich wie 
durch jeden und jede Einzelne der Verein wächst. 

 

Wenn ihr in nur 5 Sätzen die letzten drei Jahre beschreiben müsstet, wie würden diese fünf Sätze lauten? 

Turbulent würde es sicher ganz gut treffen. Wir waren voller Tatendrang und Motivation, nicht zu bremsen, 
mussten aber feststellen, dass es auch Stolpersteine gab. Das gehört aber dazu und ist rückblickend auch nicht 
schlimm gewesen, vielleicht manchmal sogar ganz gut. Denn das schweißt auch zusammen. Der Verein ist 
definitiv auf einem guten Weg, welchen wir immer wieder ausloten und definieren. Es waren drei aufregende, 
prägende und euphorische Jahre, die in der Zukunft sicher so weiter gehen.  

Was war für euch der schönste Herzensmoment bei HerzCaspar? 

Es gibt tatsächlich so viele schöne Momente, da ist es schwierig einen einzigen rauszusuchen. Was uns alle 
besonders motiviert war, war die Geschichte von drei jungen Mädchen in der Klinik: 
Sie haben sich bei einem Gruppenabend mit den Buddies kennengelernt. Was sie gar nicht wussten, dass sie direkt 
Zimmer an Zimmer liegen. Am nächsten Tag wurde eine von ihnen operiert, also sind die beiden anderen zu Ihr 
gegangen, um sie zu unterstützen und zu motivieren.  

Gibt es etwas, dass ihr gerne anders gemacht hättet? 

Wir sind ins kalte Wasser gesprungen und das ist genau richtig gewesen. Es geht darum einfach anzufangen und 
es gab viel learning by doing. Wir würden nichts anders machen, denn nur so lernt man aus seinen Fehlern. Es 
mag pathetisch klingen, aber die Vergangenheit können wir nicht ändern, also warum daran festhalten? Dafür 
können wir die Zukunft umso schöner gestalten.  

Was macht für euch HerzCaspar aus? 

HerzCaspar ist jung dynamisch und voller Elan. Wir bieten Raum für Entfaltung und Ideenreichtum, von den 
Buddies, über die Klinik-Akquise, Marketing, Events bis hin zum Netzwerken. In uns schlummert noch so viel 
Potential, um Patienten, Angehörige aber auch das Netzwerk um uns herum aufzuklären und zu unterstützen, 
wenn es um das Thema Krankheit geht.  
Unser Team lebt von seinem Spirit und den geteilten Werten. Dazu gehören unter anderem Offenheit und ehrliche 
Kommunikation, Vertrauen, Wertschätzung, Leidenschaft und Motivation. 

Wo seht ihr HerzCaspar in den nächsten 5 Jahren? 

Wir wollen in ganz Deutschland aktiv sein und HerzCaspar zu einer bekannten und 
vertrauenswürdigen Anlaufstelle für junge Patient*innen und ihre Angehörigen 
entwickeln.  

 

 

 


