Warum arbeite ich ehrenamtlich im
Ambulanten Kinder-und Jugendhospizdienst ?
Eine Auswahl von Ehrenamtlichen gibt Einblicke in ihre
Beweggründe…

Mein Ehrenamt bedeutet für mich,…
mich mit Gleichgesinnten
auszutauschen, eine erfüllte Zeit zu
verleben und meinem Leben einen
neuen Sinn zu geben.

Als Ehrenamtlicher im
Kinderhospizverein…
bringe ich mich leidenschaftlich gern
ein und begleite einen Jugendlichen
bereits seit 6 ½ Jahren.
Kinderhospizarbeit ist…
spannend, aufregend und immer wieder
neu.

Helmut

60+, Haltern

Im Team des Kinderhospizdienstes
wird viel gelacht,…
wir lieben, so wie unsere Kinder und
Jugendlichen, die wir begleiten, das
Leben und sind sehr flexibel.
Der Befähigungskurs ist…
unbedingt notwendig, damit man nicht
unbedarft und mit Angst an die
Begleitung heran geht. Respekt vor der
Aufgabe ist ein wichtiges Kriterium,
denn unsere kranken Kinder und
Jugendlichen haben genau so eine
Würde, wie wir gesunden Menschen.

Bevor ich Ehrenamtlicher im Kinderhospizdienst wurde,
dachte ich,…
dass die Aufgabe für mich nicht lösbar ist und ich das ganze
Leid nicht ertrage. Nun bin ich froh, dieses Ehrenamt gewählt
zu haben, denn ich kann Freude geben und bekomme von
meiner Begleitung unendlich viel zurück. Manchmal schäme
ich mich, dass ich so wenig geben kann und so viel bekomme.

Verena

20+, Dorsten

Mein Ehrenamt bedeutet für mich…
eine Persönlichkeitsbereicherung. Ich fühle
mich gut, wenn ich Menschen helfen kann, die
diese Hilfe brauchen, suchen und annehmen.
Mein Ehrenamt ist eine gute Abwechslung
vom Alltäglichen. Ich kann meine
mitgebrachten Fähigkeiten weiter entwickeln,
neues Wissen erlangen und gemeinsam mit
anderen Ehrenamtlichen etwas bewegen.
Mein Ehrenamt in der Kinderhospizarbeit kann
ich selbsbestimmt und frei gestalten. Es macht
einfach Spaß und man lernt wunderbare neue
Menschen kennen.
Kinderhospizarbeit ist…
wenn man selber einen schlechten Tag hatte,
man in die Begleitung geht und anschließend
mit einem Lächeln und großer Zufriedenheit
nach Hause kommt.
Kinderhospizarbeit ist ein unterstützendes
Angebot für die gesamte Familie
lebensverkürzend erkrankter Kinder,
Jugendlicher und junger Erwachsener, welche
Begleitung sich oft über viele Jahre erstreckt.
Wichtig ist eine in allen Bereichen geschützte,
und sichere Umgebung, vertraute
Bezugspersonen, um dem Kind lange die
Fähigkeit zu erhalten, kindlichen
Grundbedürfnissen.

Der Befähigungskurs…war rückblickend für mich eine richtige Entscheidung.
Ich bin stets davon überzeugt, mich für eine gut Sache einzusetzen. Ich kann
mich noch gut an das erste Treffen und das Kennenlernen der damaligen
Koordinatorin und den anderen Ehrenamtlichen erinnern. Es fühlte sich gut und
richtig an. Auch während der weiteren Treffen hat mich dieses Gefühl nie
verlassen. Dennoch kam ich auch an meine Grenzen und darüber hinaus. Der
Kurs war schwere Arbeit. Am deutlichsten zeigte sich das bei mir, als wir uns mit
unserem eigenen Tod und Sterben auseinandersetzen mussten. Einen Koffer für
meine Reise packen musste. Doch nach dieser Auseinandersetzung mit der
eigenen Sterblichkeit, dem Weinen, fühlte man sich stark und angekommen.

Kinderhospizarbeit ist…
wenn du selber einen
schlechten Tag hattest, du
in deine Begleitung gehst
und anschließend mit
einem Lächeln nach Hause
kommst.

Matthes

40+, Gladbeck

Im Team des
Kinderhospizdienstes wird
viel gelacht,…
weil man mit unseren
lebensverkürzend
erkrankten Kindern noch
jahrelang Spaß haben
kann.
Bevor ich Ehrenamtlicher
im Kinderhospizdienst
wurde, dachte ich…
gar nicht über diese
wichtige Arbeit nach. Mir
war nicht bewusst, dass
schon zwei Stunden in der
Woche helfen können.

Mein Ehrenamt bedeutet für
mich…
Wohlfühlzeit in der Begleitung
und sinnvolle
Freizeitgestaltung.
Kinderhospizarbeit ist…
wichtig und sollte in der
Öffentlichkeit viel mehr
Aufmerksamkeit erfahren. Die
Arbeit macht viel Spaß und
die Familien sind so dankbar
für unseren Einsatz.

Ulrike

50+, Gladbeck

Im Team des
Kinderhospizdienstes wird
viel gelacht,…
weil die Zeit intensiv gelebt
wird und die Kinder und
Jugendlichen auch gerne
lachen.

Mein Ehrenamt
bedeutet für mich…
eine von Wir-Gefühl
getragene sinnvolle
und soziale Tätigkeit.

Als Ehrenamtliche im
Kinderhospizverein …
bin ich Teil einer großen
Familie. Ich kann meine
Stärken einsetzen und werde,
wenn es mir selbst mal nicht
so gut geht, von der
Gemeinschaft aufgefangen
und unterstützt.

Kinderhospizarbeit
ist…
für mich
wertschätzende
Begleitung in der
Familie.

Kinderhospizarbeit ist…
wertvoll und wichtig. Es hilft
mir auch in meinem eigenen
Leben immer wieder einen
Perspektivwechsel
vorzunehmen.

Silke

50+, Gladbeck

Der Befähigungskurs …
war sehr intensiv und hat
mich mir selbst näher
gebracht. Er hat mich gut auf
die Arbeit im Dienst
vorbereitet und ich habe
viele wertvolle Erfahrungen
gemacht, die ich auch in
meinem Privatleben
umsetzen kann.

Monika

60+, Dorsten

Im Team des
Kinderhospizdienste
s…
wird so viel gelacht,
weil so viele Kinder
mitmischen.

