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Verleihung verschoben auf 2021 
- „TOM — Medienpreis für Journalisten“ -

www.deutscher-kinderhospizverein.de

AUSGABE 3 | 2020

Liebe Familien,  
liebe Mitglieder, 

Für uns alle war und ist 2020 ein heraus-
forderndes und ungewöhnliches Jahr. 

Uns allen fehlen nach wie vor die persön-
lichen Begegnungen. Leider mussten wir 
viele Aktionen, Veranstaltungen und Ange-
bote aussetzen, um Verantwortung zu zei-
gen und die Kinder und jungen Menschen 
mit einer lebensverkürzenden Erkrankung, 
ihre Familien und auch unsere Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter zu schützen. In der 
Zeit wurden viele Alternativangebote ins 
Leben gerufen, die wir Ihnen und euch in 
den letzten Monaten vorgestellt haben.  
Wir alle wünschen und sehr, dass bald 
wieder mehr persönliche Nähe möglich ist 
und wir alle Angebote wieder in gewohnter 
Form aufnehmen können.

Nun steht das Jahresende vor der Tür.  
Eine Zeit der Besinnung, der Gemeinschaft 
und des Rückblickens. Wir möchten zum 
Jahresende einmal gemeinsam mit Ihnen 
und euch auf ein paar besondere Momente 
des Jahres zurückblicken und einen Blick  
in das anstehende Jahr werfen.

Wir wünschen eine gute Adventszeit und 
blicken voller Zuversicht auf 2021  — vor 
allem hoffen wir auf ein persönliches  
Wiedersehen nach all der Zeit.

Bleiben Sie und bleibt ihr gesund und an 
unserer Seite.

Ihr und euer

Anerkennung/ 
Mitgliedschaften

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

Anerkennung als  f re ier
Träger der Jugendhilfe

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie musste der Vorstand der Deutschen  
KinderhospizSTIFTUNG die für den 06. November geplante Medienpreisverleihung leider  
auf das nächste Jahr verschieben. Die stark ansteigenden Infektionszahlen der letzten Tage 
haben gezeigt, dass die Preisverleihung nicht unbeschwert durchführbar und vor allem  
nicht zu verantworten ist. Gesundheit ist eben das höchste Gut.  
Sobald ein neuer Termin vorliegt, wird dieser zeitnah bekannt gegeben.

www.deutsche- 
kinderhospizstiftung.de

Eine Ära geht zu Ende und Neues wird gestartet 
- Vorstandswechsel im DKHV e.V. -

Neuer Vorstand

In diesem Jahr fand aufgrund der 
Corona-Auswirkungen die jährliche 
Mitgliederversammlung des Vereins erst 
im September statt. 54 Mitglieder fanden 
sich dafür in der Stadthalle in Olpe ein.

Nach acht Jahren Vorstandstätigkeit stellte 
sich der bisherige Sprecher des Vorstandes, 
Paul Quiter, nicht erneut zur Wahl. Wir  
danken Paul Quiter von Herzen für sein 
langjähriges Engagement, das er mit Herz-
blut ausfüllte. Auch Sarah Friedrich verließ 
den Vorstand. Wir wünschen ihr alles Gute! 
Weiterhin aus dem „alten“ Vorstand sind 
Albert Kattwinkel und Günther Friedrich 
dabei, doch sie haben nun tatkräftige 
Unterstützung erhalten: Amira Niemeyer, 
betroffene Mutter aus Frankfurt, Edzard 
Bakker, bislang ehrenamtlicher Mitarbeiter  

im AKHD Hannover sowie Dr. Susanne  
Egbert, ehemalige Koordinationsfachkraft 
aus dem AKHD Gießen, komplettieren  
nun den Vorstand. 

Neben den Vorstandswahlen wurden das 
abgeschlossene sowie laufende Haushalts-
jahr vorgestellt. Auch die Aktivitäten der 
einzelnen Bereiche wurde den Anwesen - 
den erläutert. Im Nachgang geht Ihnen  
als Mitglied das Protokoll der Versammlung 
in bekannter Weise zu.

Die nächste Mitgliederversammlung findet 
am Sonntag, den 25. April 2021 statt. 

Bei Fragen oder Anmerkungen rund um  
Ihre Mitgliedschaft steht Ihnen Martina  
Peters zur Verfügung. E-Mail: martina. 
peters@deutscher-kinderhospizverein.de; 
Tel.: 0 27 61 · 9 41 29-28

DKHV e.V. auf Instagram

 
Um in den Gemeinden Attendorn, Kirchhundem, Drolshagen, 
Finnentrop bis hin zu Lennestadt, Wenden und Olpe begleiten 
zu können, eröffnet der Deutsche Kinderhospizverein seinen 
Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Olpe. 

Über seinen seit 2007 gegründeten AKHD in Siegen begleitet der 
Verein bereits viele Familien im Kreis Olpe und auch ehrenamt liche 
Mitarbeiter*innen sind in der Region im Einsatz und wohnhaft.

Der neue AKHD Olpe wird im Haus der Kinderhospizarbeit, In der 
Trift 13, ansässig sein und als eigenständiger AKHD Familien in  
den oben genannten Gemeinden und darüber hinaus begleiten.  
Die Idee hatten wir bereits mit dem Bau des Haus der Kinder-
hospiz arbeit näher ins Auge gefasst. Nun zeigen die Anfragen hier 
im Kreis Olpe, dass dieser Schritt zeitnah notwendig ist und wir in 
dieser Region begleiten müssen. Im Haus der Kinderhospizarbeit 
ist die entsprechende Infrastruktur bereits beim Bau mitgedacht 
worden und entstanden. So gibt es ausreichend Parkplätze, eine 

behindertengerechte Dusche sowie WC, Räume für Gespräche und 
Treffen sowie Büroräume für die Mitarbeiter*innen des Dienstes.

Aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie hatte  
sich das Projekt zeitlich verzögert, nimmt jetzt aber Fahrt auf. 
Wegen zuletzt stark gestiegener Begleitungszahlen konnten nicht 
alle Anfragen von betroffenen Familien direkt bedient werden,  
sodass Familien auf eine Begleitung durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen warten mussten. Sowohl für die Familien, als 
auch für den Deutschen Kinderhospizverein ist dies eine unbe-
friedigende Situation, die es zeitnah auszuräumen galt. 

Der Verein freut sich, wenn sich auch in den „neuen“ Regionen 
Menschen finden, die sich ein ehrenamtliches Engagement in der 
Begleitung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
mit lebensverkürzender Erkrankung, ihrer Eltern und Geschwister 
vorstellen können. 

Neues im Haus der Kinderhospizarbeit 
- Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Olpe -

Neues aus dem Verein „mal eben“  
entdecken? Neben Facebook sind wir  

nun auch auf Instagram zu vertreten.

Unter @deutscher_kinderhospizverein finden 
Sie regelmäßig Einblicke in unsere Arbeit,  

Informationen zu besonderen Veranstaltungen 
und Aktionen.

Folgen Sie uns und geben Sie den Hinweis auch  
gerne an Menschen in Ihrem Umfeld weiter!

Wir ermöglichen nachhaltig 

    Kinderhospizarbeit in Deutschland

Martin Gierse,
Geschäftsführer

Der Vorstand des Deutschen Kinderhospizvereins e.V.: Günther Friedrich,  
Amira Niemeyer, Edzard Bakker, Dr. Susanne Egbert und Albert Kattwinkel (v.l.)



Verbunden sein in allen Zeiten 
- Sauerlandstone-Aktion und Unendlichkeitsschleife am Haus der Kinderhospizarbeit -

Zum 30. Geburtstag haben wir „Steine“  
und „Unendlichkeit“ am Haus der Kinder- 
 hospizarbeit in Olpe miteinander in Ver-
bindung gebracht, in einer eigens dafür 
angelegten „Unendlichkeitsschleife“ aus 
kunstvoll bemalten Steinen. Mit Unter-
stützung der Gruppe „Sauerlandstones“ 
und dem Aufruf an die Öffentlichkeit, 
bunte Steine am 30. August dort abzu-
legen, sollen die Steine in der Schleife 
mit ihrer Symbolkraft ein Zeichen der 
Solidarität für alle und mit allen Familien 
im Deutschen Kinderhospizverein sein.

Unter dem Motto „30 Jahre Deutscher 
Kinderhospizverein e.V. — Verbunden sein 
in allen Zeiten“ bekommen die gestalte-
ten Steine in der Unendlichkeitsschleife 
ihren besonderen Platz in Olpe am Haus 
der Kinderhospizarbeit.

Die Symbolkraft von Steinen spiegelt sich 
in zahlreichen Gedichten, Texten und Ge-
schichten. Steine sind in ihrer Beschaffen-
heit einzigartig, unvergänglich und stehen 
durch die Elemente der Natur, wie Wind 
und Wasser, in ständiger Veränderung. 
Steine bieten zahlreiche kreative Ansätze 
zum Gestalten. Ihre Zeitlosigkeit und ihre 
Konsistenz lässt sich mit unterschiedlichs-
ten Themen in Verbindung bringen, so auch 
mit der „Unendlichkeit“. 

Wir wollten den 30. Geburtstag in Form 
eines Familienfestes mit Ihnen und euch 
feiern. Aber durch die Umstände in diesem 
Jahr kam alles anders. Trotzdem haben wir 
durch kleine Aktionen den Tag zelebriert.

An dem Tag fanden sich Familien, Vertreter 
der Politik, Wegbegleiter und Menschen aus 
der Bevölkerung unter den gegebenen Vor-
sichtsmaßnahmen am Haus ein und machten 
den Tag — auch wenn er so anders war, als 
geplant — zu etwas ganz Besonderem.  
 

Tom Meier, ehrenamtlicher Mitarbeiter im 
AKHD Bonn beendete seine Fahrradtour 
durch unsere ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienste mit einem gefeierten 
Zieleinlauf — gemeinsam mit dem AKHD 
Siegen sowie Anne Willmes. Eine kleine 
Delegation der Biker4Kids besuchte uns 
und mit der Prinzen-Garde Köln war auch 
ein Botschafter des Vereins vor Ort. Trotz 
Abstand waren wir uns an dem Tag nahe 
und kamen in den intensiven Austausch.

Wir danken allen für die vielen  
Glück wünsche, die bemalten Steine,  
die warmen Worte und vieles mehr.  

Es hat uns nochmals deutlich gemacht, 
welch starke Gemeinschaft wir  
in den vergangenen 30 Jahren  
waren und noch immer sind.

Wir sind immer verbunden,  
egal wie herausfordernd und  

schwierig die  
Umstände sein mögen!

30 Jahre!

Niemand hätte vor einem Jahr gedacht, 
wie schnell sich eine Gesellschaft unter 
dem Einfluss eines Virus verändern kann. 
Fast alle Bildungsveranstaltungen, die für 
2020 geplant waren, mussten aufgrund 
der gesundheitsgefährdenden Situation 
durch Covid-19 abgesagt werden.

Das bedeutete, auf viele Begegnungen und 
gemeinsame Lernerfahrungen verzichten 
zu müssen. Auch Video- oder Telefonkon-
ferenzen, Chatgruppen oder kleine Pakete 
können nicht die leibhaftige Begegnung 
ersetzen, die für alle unsere Veranstaltun-
gen prägend ist. 

Wir hoffen, dass wir diese in 2021 wieder 
durchführen können. Das Jahresprogramm 
ist fertig und steckt voller besonderer  
Angebote für Familien, haupt- und ehren-
amtlich Mitarbeitende und Interessierte.

Bildungs- und Begegnungsangebote 2021 
- Das neue Akademieprogramm ist da -

Deutsches Kinder-
hospizforum 2021

Europas größte Fachveranstaltung zur 
Kinder- und Jugendhospizarbeit findet 
in 2021 am 05./06. November statt — 
also den Termin schon einmal im  
Kalender notieren. 

Dieses Mal lautet das Motto der Veran-
staltung „Mitten in der Gesellschaft —  
Kinder- und Jugendhospizarbeit als  
gesellschaftlicher Impulsgeber“.

Wir arbeiten unter Hochdruck an den 
The men, den Referierenden, dem Pro - 
gramm und der entsprechenden Orga- 
nisation — auch hinsichtlich ggf. noch 
notwendiger Herausforderungen unter 
Covid-19. 

Wir geben unser Bestes, um auch in  
2021 das Deutsche Kinderhospizforum 
statt finden zu lassen und den vielen  
Themen der Kinder- und Jugendhospiz-
arbeit Raum zu geben. Raum für Aus-
tausch, Begegnung, die vielen Facetten 
der Arbeit und der Erfahrungen.

Halten Sie sich auf dem Laufenden  
unter: www.kinderhospizforum.de

Vor 15 Jahren wurde die Deutsche 
Kinderhospizakademie gegründet. Damit 
verband der Verein den Wunsch, die  
Bildungsarbeit sowohl qualitativ zu stär-
ken als auch mehr Seminare und Begeg-
nungen anzubieten. Vieles ist in diesen 
15 Jahren geschehen, um diesen Auftrag 
kontinuierlich umzusetzen.

Nach wie vor sind die jungen Menschen mit 
lebensverkürzender Erkrankung, ihre Eltern 
und Geschwister die wichtigste Zielgruppe 
der Akademie. Möglich ist die Arbeit nur, 
weil viele Impulse aus den Familien gege-

ben werden und auch immer wieder junge 
Erwachsene, Eltern und Geschwister ihr 
Wissen und ihre Kompetenz in die Arbeit 
einbringen und aktiv in den Veranstaltun-
gen mitwirken. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Akademie-
arbeit sind qualifizierte Bildungsangebote  
für haupt- und ehrenamtlich Engagierte. 
Mit ihrem Einsatz ermöglichen sie diese  
Arbeit. Für ein fachlich gutes Engagement 
ist es unerlässlich, sich mit den Grundla-
gen der Kinder- und Jugendhospizarbeit zu 
befassen, immer wieder seine Kenntnisse 
aufzufrischen und Impulse für die eigene 
Arbeit auch durch den kollegialen Aus-
tausch zu erhalten.

Das Jubiläum hat die Deutsche Kinder-
hospizakademie zum Anlass genommen 
ein Magazin zu erstellen, welches in Kürze 
erscheinen und den Mitgliedern, Familien 
sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
zugeschickt wird. Das Magazin soll einen 
Rückblick werfen auf 15 Jahre Akademie-
arbeit und einen Einblick geben auf die 
vielfältigen Bildungsangebote, die in den 
vergangenen Jahren entwickelt wurden.

An seiner Erstellung haben Familien, 
ehren- und hauptamtlich Engagierte sowie 
Honorarmitarbeitende mitgewirkt. Herz-
lichen Dank für ihren Einsatz zu diesem 
besonderen Anlass. Auf viele weitere 
Jahre voller Bildung und Begegnung in den 
Angeboten der Deutschen Kinderhospiz-
akademie.

15 Jahre Deutsche Kinderhospizakademie 

Biker4Kids

Sauerlandstones-Marathon

Ein passender Text von  
der im Verein bekannten  
und sehr geschätzten  
Künstlerin Anne Löffler,  
untermalt die Bedeutung  
wie folgt:


