
 

 

 
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Aschaffenburg 

 

    Neues aus dem Dienst    Juli 2021  
 

        

Liebe Familien, liebe ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

der Sommer ist mit einem Mal näher und die Sonne, sowie die sinkenden Zahlen scheinen uns 
gut zu tun. Die Präsenztreffen finden statt und viele genießen es, sich „face to face“ zu sehen 
oder etwas gemeinsam zu erleben.  

Die Geschwistergruppe konnte im Juni erstmalig seit langem wieder stattfinden und auch die 
Präsenztreffen der Praxisbegleitung und die Superversion.  

Danke an alle, für den Austausch und dass ihr euch trotz den noch geltenden Hygieneregeln 
einfach nicht entmutigen lasst. Ebenfalls zeigen die Treffen, dass ihr dem Dienst sehr 
verbunden seid.  

Wir freuen uns, euch auch schöne News aus dem letzten Monat zukommen zu lassen und mit 
euch im Kontakt zu sein.  

 

Herzliche Grüße 

 

Carolin & Silke 
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Rückblick 

 
Filzen  
 
Trotz Sommerfrische wurde letzte Woche eifrig in unseren Räumen gefilzt. 
Ein großes Dankeschön geht an Manon, die das Angebot zur Verfügung gestellt hat und mit Rat 
und Tat zur Seite stand. 
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Umbau Bus 
 
Dank zwei großartiger Spenden über die Aschaffenburger Sparkasse mit 800,00 € und der 
Spende von Bayernhafen über 1.500,00 €, sowie der Finanzierung über den DKHV können wir 

den Busumbau voraussichtlich Mitte August angehen.   Im Moment ist er mit einer Familie 
unterwegs und wird rege genutzt (siehe Foto). Wir freuen uns, dass er gerade so gut genutzt 
werden kann und nach dem Umbau dieses Jahr noch weitere Möglichkeiten der Nutzung bieten 
wird. Vielen herzlichen Dank an euch für eure Geduld. 

 

 

Erinnerungsgarten 
 
Durch eine Privatspende haben wir die Möglichkeit, den Erinnerungsgarten in diesem Jahr noch 
umzugestalten. Gleichzeitig möchten wir ihn wieder mehr ins Zentrum unseres Dienstes rücken 
und beleben. Wer Lust hat, inhaltlich Impulse zu geben oder Ideen hat, die wir gemeinsam 
umsetzen sollten, darf uns gerne bis Ende Juli Anregungen zusenden. Wir freuen uns auf eure 
Ideen.  

 

Geschwistergruppe 
 
Am Samstag, den 19.06.2020 hat mittags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr die Geschwistergruppe im 
Abenteuerland Buntberg stattgefunden. 9 Teilnehmer*innen suchten Cashs, waren kreativ, 
erledigten kreative und inhaltliche Aufgaben. Es war ein bunter und vielfältiger Nachmittag mit 
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einem tollen Austausch. Insbesondere das Bogenschießen unter Anleitung der Teamerinnen und 
Teamer des Abenteuerland Buntbergs hat allen sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle noch 
einmal ein herzlicher Dank an das Vorbereitungsteam, allen die dabei waren und an die Stadt 
Aschaffenburg und das Team des JUKUZ, die uns sehr kurzfristig und unkompliziert das schöne 
Gelände zur Verfügung stellten. 

Hier ein paar Impressionen: 
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Verabschiedung von Norbert 
 
Am Sonntag, den 04.07.2021 haben wir von ca. 14:00 – 15:00 Uhr die Verabschiedung von 
Norbert in Präsenz stattfinden lassen. Ein schön gedeckter Innenhof mit Sektempfang musste 
dem Regen weichen, aber alle Anwesenden haben sich von diesem Wetter nicht unterkriegen 
lassen, sondern sind sehr schnell unter die Hofeinfahrt umgezogen. 

Dort hat Brigitte unter Assistenz von Klaus die Geschichte des chinesischen Tierkreises sehr 
lebhaft und offen erzählt und uns mit ihrer Stimme in den Bann gezogen. Nun wissen wir, 
warum Katz und Maus sich nicht mehr mögen, denn bei einem Schwimmwettstreit hat die Maus 
die Katze ins Wasser geschubst. Die Maus hat den ersten Platz belegt und die Katze kam viel zu 
spät im Ziele an, so dass sie einen Platz auf dem chinesischen Kalender verfehlte. Mit dieser 
Geschichte leitete sie über zu Norberts Geburtsjahr, welches nach dem chinesischen Kalender 
der Holzratte gewidmet ist und es stellte sich heraus, dass die Eigenschaften, die einer 
Holzratte zugesprochen werden, doch stark auf Norbert zutreffen und somit ein Aufstieg in die 
Bereichsleitung des DKHV nur allzu verständlich ist. 



 

6 
 

Anschließend hat Claudia im Namen aller Ehrenamtlichen das Geschenk übergeben, über das 
sich Norbert sehr gefreut hat. 
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Ausblick 

 

Familienfrühstück im Dienst 23.07.21 

Einladung ist an Familien verschickt.  

 

Geschwistergruppe 17.07.21 

Am 17.07. ist die nächste Geschwistergruppe ebenfalls wieder in Präsenz geplant. Wir tauchen 
von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr mit Pur-Na-Tur (Alexandra Fritsche) wieder in die Welt von 
Kräutern, Natur und Lagerfeuer. 

Wer von den Geschwistern daran teilnehmen möchte, darf sich noch schnell unter 
aschaffenburg@deutscher-kinderhospizverein.de anmelden. Wir freuen uns auf euch! 

Fahrdienste gesucht! 

Wer könnte sich vorstellen, die Fahrdienste zu übernehmen? So gegen 13:00 – 14:00 Uhr und 
abends ab ca. 21:00 – 22:00 Uhr. 

Über Rückmeldungen bis zum 12.07.2021 freuen wir uns sehr. 

 

Angebot für erwachsene Geschwister: Info von Sandra Schopen 
(Geschwisterbeauftragte DKHV) 

 Liebe Geschwister, 

wir freuen uns auf das Wochenende für erwachsene Geschwister, was vom 17.-19. September 
2021 in Bremen stattfindet wird. 

Die Zeichen stehen gut, dass wir uns tatsächlich vor Ort und live sehen können! 

Hubertus Sieler, Ansprechpartner für Familien im Deutschen Kinderhospizverein e.V. und 
Sandra Schopen, Ansprechpartnerin für Geschwister im Deutschen Kinderhospizverein e.V. 
werden euch begleiten. 

Es wird Zeit zum Austausch, zur Reflexion des eigenen Lebensweges und zum Erkunden von 
Bremen geben. Das Thema planen wir gemeinsam mit zwei Geschwistern und geben es, sobald 
wie möglich, bekannt. 

Wer jetzt schon weiß, dass sie / er dabei sein möchte, kann sich per Mail ab sofort anmelden. 
Bei Fragen meldet euch gerne. Beides möglich unter: 

Sandra.schopen@deutscher-kinderhospizverein.de oder 0151 / 46458092 
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Praxisbegleitung Juli 

Anmeldungen unter https://doodle.com/poll/mxaaw5628ur68kkq 

 

Montag 12.07. 17:00 

Dienstag 13.07.  10/17:30 

Donnerstag 15.07. 19:30  

 

 
Aktuelle Zahlen 
 

Begleitete Familien Begleitete Kinder + 
Jugendliche 

Trauerbegleitungen Ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen 

25 26 5 46 
  
 
 
 

 

 


