Save the Date — Preisverleihung am 03. September 2021

AUSGABE 1 | 2021

- „TOM — Medienpreis für Journalisten“ Nachdem die Deutsche KinderhospizSTIFTUNG die Veranstaltung 2020 leider verschieben musste, wird die Preisverleihung am 03. September stattfinden. Merken Sie den Termin jetzt schon vor. Die Deutsche KinderhospizSTIFTUNG hofft, dass sie eine Präsenzveranstaltung durchführen können. Die Stiftung behält sich vor — je nach
Verlauf der Pandemie — die Veranstaltung via Livestream zu übertragen.

DKHV e.V. baut virtuelle Begleitungsangebote für Familien aus

www.deutscher-kinderhospizverein.de

sozialem Kontakt und Austausch nach (laut unserer DKHVOnlineumfrage haben 80% der jungen Menschen diesen Bedarf).
Der Austausch findet regelmäßig statt. Im Nachgang unserer
virtuellen Angebote erleben wir immer wieder, dass Kontakte
zwischen Betroffenen auf persönlicher Ebene geknüpft und
vertieft werden.
Die betroffenen Familien stärken sich untereinander, tauschen
sich über Erfahrungen aus und geben sich gegenseitig Informationen. Familien melden an uns zurück, wie gewinnbringend im
Sinne der Selbsthilfe es ist zu wissen, dass es andere Menschen
in vergleichbaren Situationen gibt.

Die Kinder- und Jugendhospizarbeit baut auf Nähe, Vertrauen
und Begegnung auf. Nach wie vor sind unsere Bildungs- und
Begegnungsangebote eingeschränkt, sodass Präsenzangebote
der Begleitung und Beratung digitale Alternativen benötigen.

Ein Geschwister meldete uns nach der Teilnahme an einem
virtuellen Treffen folgendes zurück:
„Bei meinen Freunden vom DKHV fühle ich mich so akzeptiert,
wie ich bin. Ich muss niemanden etwas beweisen. Es baut mich
auf, diese Menschen nun auch virtuell zu treffen. Das gibt mir
viel Kraft“.

Die jungen Menschen, die wir begleiten, sind oft Hochrisikopatient*innen. Auch bei einer Lockerung der Beschränkungen
wird eine Rückkehr zu etablierten Begleitungsangeboten nur
sehr eingeschränkt möglich sein.
Umso wichtiger ist es alternative, virtuelle Begegnungs-, Begleitungs- und Vernetzungsangebote zu schaffen und darüber hinaus
Zugang zu Informations- und Kommunikationsangeboten unseres
Vereins zu ermöglichen.
Dieser Wunsch wird sowohl von jungen Menschen mit eigener
Erkrankung, ihren Eltern als auch von ihren Geschwistern an uns
herangetragen.
Mit der stetigen Erweiterung digitaler Begegnungs- und Begleitungsangebote kommen wir dem gestiegenen Bedarf nach

Infoblatt auch digital!

Sie möchten Ihr Infoblatt gerne digital erhalten?

JETZT SCANNEN

Schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@deutscherkinderhospizverein.de
oder scannen Sie den QR-Code.
Wir kümmern uns um alles
Weitere.

Zukünftig erhalten Sie dann
interessante und spannende
Neuigkeiten über unsere Arbeit
brandaktuell als Newsletter in
Ihrem E-Mailpostfach.

Liebe Familien,
liebe Mitglieder,

Neue Webseite!

nichts ist ausschließlich schlecht, nichts
ausschließlich gut. Das Leben stellt uns
immer wieder vor Herausforderungen und
manchmal kommt es darauf an, was wir
daraus machen.
Unser aller Leben ist aktuell stark eingeschränkt. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist für junge Menschen mit
lebensverkürzender Erkrankung grundsätzlich und im Moment insbesondere
erschwert — und das in vielfältiger Weise.
Aus berechtigter Sorge um die Gesundheit
ist der persönliche Kontakt eingeschränkt
oder gar nicht möglich und damit auch der
soziale Austausch, die Kommunikation und
das Gemeinschaftsgefühl.
Gleichzeitig sind durch die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb von
kürzester Zeit im Deutschen Kinderhospizverein unglaublich vielfältige Möglichkeiten entstanden. Die Kreativität und der
Wille Möglichkeiten zu finden ist überwältigend. Die Formate sind mittlerweile
zum festen Bestandteil des Austauschs und
des Zusammenseins im Verein geworden.
Auch wenn wir die persönliche Begegnung
vermissen und uns darauf freuen, sicher
genauso wie Sie.
Vieles von dem, was entstanden ist, wird
Corona überdauern und eine positive
Entwicklung der Kinder- und Jugendhospizarbeit sein. So wie unsere neue
Internetseite!
Eine gute Zeit
Ihr und euer

„Bedürfnisorientierte Modernisierung
der Website konnte umgesetzt werden“
- Dank finanzieller Förderung des Bundesfamilienministeriums kommt ein neuer Internetauftritt Die Digitalisierung hat auch die Arbeit im
Deutschen Kinderhospizverein verändert
und neue Entwicklungsschritte notwendig gemacht. Auch wegen der CoronaPandemie haben wir digitale Angebote
in Beratung und Begleitung sowie für den
Austausch und die Vernetzung junger
Menschen, Eltern und Geschwister entwickelt und ausgebaut.
Vor allem für die jungen Menschen mit
lebensverkürzender Erkrankung sind diese
Kommunikationswege häufig die einzige
Möglichkeit, um mit anderen Menschen in
Kontakt zu treten. Dabei sind der einfache
Zugang und die mobile Nutzung über
verschiedene Geräte wie Tablets und Smartphones besonders wichtig. Die Möglichkeiten der Digitalisierung bedeuten ein Stück
mehr Selbstständigkeit in ihrem Alltag.
Doch diesen technischen Anforderungen
konnte unsere Website nach gut einem
Jahrzehnt nicht mehr gerecht werden.
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Das Projekt ist mit Kosten verbunden, die
wir als gemeinnütziger Verein nicht alleine
stemmen können. Umso größer war die
Freude über die Nachricht, dass das Bundesfamilienministerium den Relaunch unserer
neuen Website mit einer großzügigen Förderung unterstützt. „Ohne diesen wichtigen
Beitrag wäre die Umsetzung für uns finanziell nicht möglich gewesen.“, betont Martin
Gierse. „Wir bedanken uns von Herzen
und hoffen mit dem neuen Internetauftritt
noch mehr betroffene Familien erreichen
zu können und durch unsere Angebote zu
unterstützen.“

„Ein wichtiges Anliegen ist uns den Zugang
zu unseren Angeboten und die Erreichbarkeit zu erleichtern!
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Bei Kommunikation und Austausch spielen
die digitalen Möglichkeiten eine immer
größere Rolle.“, erklärt Martin Gierse.
„Daher haben wir die Runderneuerung
unserer Homepage nun endlich in Angriff
genommen, so dass die Familien, aber auch
Interessierte schneller auf unsere Informationen und Angebote zugreifen können.“

Spendenkonto: Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
IBAN: DE54 4625 0049 0018 0003 72 · SWIFT-BIC: WELADED1OPE
Martin Gierse, Geschäftsführer

Anerkennung/
Mitgliedschaften

Anerkennung als freier
Träger der Jugendhilfe

„Ein starkes Signal für die Kinder- und Jugendhospizarbeit“

„Da sein — Nah sein“

- Digitales Programm statt zentraler Veranstaltung zum Tag der Kinderhospizarbeit -

- Der neue Podcast des DKHV e.V. ist online -

„Beeindruckend. Würdig. Wertschätzend.“ So die Reaktionen der
Teilnehmer*innen am digitalen Programm, darunter viele betroffene
Familien, zum ersten digitalen Tag der
Kinderhospizarbeit am 10. Februar. „Die
Beteiligung an den kreativen MitmachAktionen und der Zuspruch aus der Bevölkerung war so groß, dass wir einfach
überwältigt sind“, sagte Martin Gierse.

1o.o2 digital

Ein besonderer Höhepunkt des Tages war
die Beleuchtungsaktion, an der sich zahlreiche Städte, Gemeinden und Organisationen beteiligt haben. Dem Aufruf „Lasst
und Deutschland grün erleuchten“ folgend,
strahlten am Abend des 1o.o2 in ganz
Deutschland Gebäude, besondere Orte,
Kirchen und Brücken in Grün. Darunter
auch das Kleisthaus in Berlin oder der
Rheinturm in Düsseldorf. „Damit wurde ein
starkes Signal für die Kinder- und Jugendhospizarbeit in Deutschland gesetzt!

eine starke Gemeinschaft in der Kinderund Jugendhospizarbeit sind.
Inhaltlich basiert unser neue Podcast auf
bewegenden Geschichten von Begegnungen und Menschen, die sich auf ihrem
Lebensweg besonderen Herausforderungen
stellen. Wir sprechen über Begleitungsund Unterstützungsangebote aus der
Kinder- und Jugendhospizarbeit, die
Familien mit einem lebensverkürzend
erkrankten Kind Entlastung und Möglichkeiten zum Austausch bieten.

Über die sozialen Medien wurden stündlich
Programmpunkte veröffentlicht, wie Fotocollagen, ein Erklärvideo und ein Quiz, der
neue Podcast des Vereins „Da sein — Nah
sein“ sowie Videobotschaften von Familien
und Botschaftern unseres Vereins.
Zu unseren Botschaftern gehört auch
die Prinzen-Garde in Köln, die in diesem
Jahr zur Karnevalszeit selbst besonders
vom Lockdown betroffen ist. Getreu dem
Motto: „Mer stonn zesamme“ haben sie
extra den Prinzenturm in Köln neu beflaggt. Auch zahlreiche Politiker, Sportler
und Prominente posteten Fotos in den
Netzwerken, auf dem sie das grüne Band,
als ein bundesweit verbindendes Symbol in
der Kinder- und Jugendhospizarbeit, in die
Kamera hielten.

Familien kommen
zu Wort

Auch ohne direkten körperlichen Kontakt
können emotionale Bindungen gelebt
Wir danken allen Beteiligten, die diesen
Tag so einzigartig gemacht haben und an
unserer Seite stehen.“, betont Martin
Gierse. Durch die vielen bunten Aktionen
ist es gelungen, auf die Themen der Kinder- und Jugendhospizarbeit aufmerksam
zu machen und vor allem sichtbarer zu
werden.

Gemeinsam haben wir Deutschland an diesem besonderen Tag
grün leuchten lassen!
Das wichtigste Signal aber an die betroffenen Familien: „Ihr seid nicht allein!“ Es
hat uns nochmals deutlich gemacht, welch
starke Gemeinschaft in den vergangenen
30 Jahren entstanden ist. Wir sind immer
verbunden, egal wie herausfordernd und
schwierig die Umstände sein mögen!
Fotos und Impressionen können Sie über
die Website und die sozialen Medien des
Deutschen Kinderhospizvereins ansehen,
unter dem #tagderkinderhospizarbeit

Alexandre Goebel

werden! Wie wertvoll das ist, erleben
Familien mit einem schwerkranken Kind
auf besondere Art und Weise, denn ihre
Lebensgestaltung ist mit vielen Einschränkungen verbunden.
Wie kann Da sein und Nah sein auf Distanz
überhaupt gelingen? Und wie verändern
sich in schwierigen Zeiten, die Beziehungen zu Menschen, die uns wichtig sind?
Im Trailer zur ersten Folge lädt Christina
Baer vom Deutschen Kinderhospizverein
die Hörer*innen dazu ein, „Nähe“ neu und
anders zu denken.
Erfahren Sie in unseren kommenden Folgen,
wie wichtig Unterstützungsangebote und

Wir beantworten Fragen zu wichtigen
Lebensthemen und geben alltagspraktische Impulse. Dazu kommen spannende
Gäste zu Wort, die hinter dieser wertvollen
Arbeit stecken. Junge Menschen mit einer
lebensverkürzenden Erkrankung und Ihre
Familien werden aus ihrem Alltag
berichten, geben Tipps und Hinweise für
andere Betroffene.
Wenn auch Sie ein Thema bewegt, das wir
unbedingt in unserem Podcast besprechen
sollten, dann melden Sie sich doch bei uns!
Schreiben Sie an: podcast@deutscherkinderhospizverein.de
„Da sein — Nah sein“ kann ab sofort auf
den bekannten Podcast-Plattformen und
über unserem eigenen Podcast-Blog
angehört werden.
Bleiben Sie an unserer Seite und hören
Sie rein!

Tag der Kinderhospizarbeit —
ganz einfach erklärt
Wir haben ein Erklärvideo erstellt, das wir mit Ihnen teilen möchten! In dem Video wird
der Tag der Kinderhospizarbeit einfach und kurzweilig erläutert und auf die Kinder- und
Jugendhospizarbeit in Deutschland aufmerksam gemacht. Sehen können Sie den Clip über
den Kanal des Deutschen Kinderhospizvereins auf Youtube!

Gemeinsam mit betroffenen Familien
haben wir ein Film-Projekt zum Tag der
Kinderhospizarbeit erstellt. Gerade in der
aktuellen Corona-Pandemie ist es wichtig
nicht alleine zu sein und miteinander im
Austausch zu stehen.
In diesem Film kommen Familien zu Wort
und berichten in Videobotschaften, wie
sich ihr Leben seit der Corona-Pandemie
verändert hat und wie wichtig die Unterstützung durch den Verein gerade in dieser
Zeit für sie ist.

Unsere Filme auf
YouTube ansehen!

