
Er gehört zu den jüngsten 
Vereinen in Gladbeck und 
dennoch ist „Smile - Das ist 
dein Tag“ sehr aktiv. Und 
das eben nicht nur in Glad-
beck.
VON UWE RATH

Hikmet Süner ist sichtlich 
zufrieden. Kurz zuvor war 
der Vereinsgründer mit ei-
ner kleinen Delegation von 
„Smile - Das ist dein Tag“ aus 
Essen zurückgekehrt. Dort 
hatten die Besucher aus Glad-
beck in der Kinderstation der 
Uni-Klinik schwerstkranke 
Jungen und Mädchen im 
Alter zwischen ein und zwölf 
Jahren besucht und mit prall 
gefüllten Geschenketüten 
überrascht. „Der Dank der 
Kinder, diese vor Glück strah-
lende Augen, ist der Lohn für 
unser Engagement,“ fasst Sü-
ner seine Eindrücke in Worte 
zusammen.

Der Verein „Smile“ wurde 
von Hikmet Süner, selbst 
mehrfacher Vater, gegründet, 
um schwerstkranken Kindern, 
die zum Teil nur noch geringe 
Lebenserwartungen haben, 
Herzenswünsche zu erfüllen. 
Ein Ziel, das von vielen Glad-
beckern mit Geldspenden un-
terstützt wird. Geld, das zum 
Beispiel auch schon wenige 
Tage zuvor für die Finanzie-
rung der Weihnachtsfeier für 
Familien aus dem Wirkungs-
bereich des „Kinder- und Ju-
gendhospizdienstes Emscher-
Lippe“ und für die Mitglieder 
„Wohngruppe Memeler 
Straße“ der „Jugend- und 
Behindertenhilfe Gladbeck“ 
Verwendung fanden.

In der Essener Uni-Klinik 

stieß Hikmet Sümer auf of-
fene Ohren mit seinem Vor-
schlag, ausgewählte Kinder in 
der Adventszeit zu beschen-
ken. Alle berücksichtigten 
Jungen und Mädchen müssen 
nach schweren Operationen 
noch für längere Zeit stationär 
in der Uni-Klinik behandelt 
werden.

Fast 50 Pakete mit Ge-
schenken im Wert von mehr 
als 2.000 Euro wurden nach 
Essen gebracht. Bei der Ver-
teilung der Präsente wurde 
Hikmet Sümer durch seine 
Ehefrau Semiha und Ver-
einsmitglied Petra Symanek 

unterstützt. Spontan bot 
auch der Gladbecker Clown 
„Liar“ sein Mitkommen an, 
sorgte in der Uni-Klinik in 
den Zimmern bei den jungen 
Patienten zusätzlich für eine 
willkommene Abwechslung 
vom Klinik-Alltag.

Noch vor dem Weihnachts-
fest wird „Smile - Das ist dein 
Tag“ noch einen Herzens-
wunsch eines Jungen aus dem 
Rheinland erfüllen. Er hatte 
sich die Fahrt in einem gro-
ßen Lkw gewünscht. Mit Hilfe 
der Gladbecker Feuerwehr 
wird dieser Traum nun in Er-
füllung gehen.

„Smile“ sorgt für
strahlende Augen

Mit fast 50 Weihnachtspaketen in der Uni-Klinik Essen auf Tour

Mit prall gefüllten Geschenketüten überraschte der 
Gladbecker Verein „Smile - Das ist dein Tag“ in der Essener 
Uni-Klinik nahezu 50 ausgesuchten junge Patienten. Un-
ser Foto zeigt stehend von links nach rechts Clown Liar, 
Petra Symanek, Hikmet Süner und Semiha Süner am Bett 
einer jungen Patientin.  Foto: Smile


