
 

 

 
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Aschaffenburg 

 

    Neues aus dem Dienst    März 2021 

 

        

Alles neu macht der … März. 

Liebe Familien, liebe ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, 

ja, wir wissen, dass der Spruch eigentlich anders lautet und wir wohl zwei Monate zu früh 

dran sind. Dennoch: Im März fühlt sich vieles „neu“ an. 

Die Sonne und Wärme tut gut und lässt vieles neu werden, aber natürlich gibt es auch in 

unserem Dienst einiges Neue zu berichten. 

So freuen wir uns, dass wir euch heute unsere beiden neuen Mitarbeiterinnen vorstellen 

dürfen: Carolin und Christine. 

Wir heißen beide ganz herzlich willkommen! Es ist schön, dass ihr da seid. 

Wir freuen uns auf alles, was in der kommenden Zeit Neues wachsen will – in der Natur, in 

unserem Dienst, in unserem Miteinander 

Herzliche Grüße 

Silke, Carolin und Norbert 
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Vorstellung Carolin Winterstein 

 
Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,  
 
seit dem 01.03. darf ich das Team in Aschaffenburg verstärken.  
Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit Ihnen und euch!  
 
Mein Name ist Carolin Winterstein. 
 
Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen,  
Sie und euch kennen zu lernen, Wege zu begleiten, mit zu gestalten und zu gehen.  
 
Ich stehe Ihnen und euch ab sofort als Ansprechpartnerin insbesondere dienstags 

und donnerstags, sowie nach Vereinbarung zur Verfügung und freue mich auf die 

gemeinsamen Begegnungen und Gespräche.  

 

Herzliche Grüße 

Carolin Winterstein 

 
Vorstellung Christine Bregan 
 

Liebe Familien, liebe ehrenamtliche Mitglieder,  

 
mein Name ist Christine Bregan und ich freue mich ab dem 01.04.21 ein Teil 
vom Kinderhospizverein Aschaffenburg zu sein.  
 
Ich möchte ich mich neuen Herausforderungen stellen und freue mich auf 
viele, interessante Aufgaben und Begegnungen mit Ihnen. 
 
Auf eine gute Partnerschaft und herzliche Grüße.  
 
         Christine Bregan 
 
 

 
 
 
 

Rückblick 

Online Seminar für Ehrenamtliche - Ein Erfahrungsbericht von Andrea Jäger 

Ich habe das Seminar „Sexuelle Identität“ an einem Samstag im Februar besucht. 

Die Kinderhospizakademie des DKHV hat das Tagesseminar über Zoom stattfinden lassen. 

Die acht Stunden vergingen wie im Flug, so kurzweilig war es. Eine Referentin berichtete über 

Sexualberatung bei Menschen mit Beeinträchtigung, eine weitere über Sexualassistenz bei 

jungen Menschen. 

Für mich war die digitale Form eine große Bereicherung. Ich musste keine weiten Fahrtwege in 

Kauf nehmen und bin trotzdem in den Genuss gekommen, meinen Erfahrungshorizont zu 

erweitern. 

→ Ich kann Euch die Angebote in der digitalen Form sehr empfehlen, es hat große Freude 

gemacht! 
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→ Unter diesem Link sind die Angebote zu finden. Es lohnt sich öfter mal reinzuschauen, da 

das Onlineangebot ständig aktualisiert wird. 

https://www.deutscher-kinderhospizverein.de/kinderhospizakademie-begegnungen-der-

kinderhospizarbeit/veranstaltungen 

Ausblick 

Neue Homepage 

Noch eine März-Neuigkeit: Durch den Erhalt von Fördergeldern konnte unser Verein unsere 

Homepage neu überarbeiten. 

So erstrahlt seit heute unsere Seite www.akhd-aschaffenburg.de aber auch die Seite 

www.deutscher-kinderhospizverein.de in neuem Glanz. 

→ Klickt doch mal rein, es lohnt sich! 

 

Wir sehnen uns nach Begegnungen 

Gerade in Anbetracht der vielen Neuerungen und Umbrüche in der Koordination ist unser 

Wunsch nach Austausch und Begegnung mit euch allen groß. Leider lassen die Infektionszahlen 

noch immer keine Treffen in Gruppen im Dienst zu. Wir werden aber schauen, wie wir in der 

kommenden Zeit dennoch Möglichkeiten zur Begegnung schaffen können.  

Letzte Praxisbegleitung mit Norbert 

Zum 01.04.2021 wird Norbert komplett in die Bereichsleitung wechseln. Die Praxisbegleitung im 

März die letzte sein, an der Norbert in gewohnter Rolle teilnimmt. 

Er wird deshalb an allen vier Terminen teilnehmen, so dass es auch nochmal die Möglichkeit zum 

Rückblick und Feedback gibt. 

 

https://www.deutscher-kinderhospizverein.de/kinderhospizakademie-begegnungen-der-kinderhospizarbeit/veranstaltungen
https://www.deutscher-kinderhospizverein.de/kinderhospizakademie-begegnungen-der-kinderhospizarbeit/veranstaltungen
http://www.akhd-aschaffenburg.de/
http://www.deutscher-kinderhospizverein.de/
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Aktuelle Zahlen 

Begleitete Familien Begleitete Kinder + 
Jugendliche 

Trauerbegleitungen Ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen 

 26 4 46 

  

 

Termine im Überblick  

 
      

 TERMINE     
      

 11.03 16:00 Uhr AK ÖA ZOOM  

 22.03 17:00 Uhr Praxisbegleitung ZOOM  

 23.03 10/17:30 Uhr Praxisbegleitung ZOOM  

 25.03 19:30 Uhr Praxisbegleitung ZOOM  
      

      

 

 

 


