
 

 

 

 

 

 

 

   Sehr geehrte Damen und Herren, 

  liebe Unterstützer*innen, 

  liebe Spender*innen, 

 
 

 

 

 

 

ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende. Wir 

haben gelernt die Welt mit anderen Augen zu 

sehen, wir alle befinden uns in einer aktuell 

herausfordernden gesellschaftlichen Situation. 

Corona, die Nachwirkungen der Flutkatastrophe im 

eigenen Land, ein immer noch währender Krieg in 

Europa, Menschen in Not und steigende Kosten in 

allen Lebensbereichen. Auch wir als eine 

gemeinnützige Organisation stehen vor großen 

Herausforderungen. In der Folge spüren wir dies 

konkret in schwankenden bzw. in rückläufigen 

Spenden bei gleichzeitig steigenden Kosten. Dass 

uns dies Anlass zur Sorge gibt, ist nachvollziehbar.  

Denn unser Augenmerk liegt seit jeher auf dem 

Versprechen an die betroffenen Familien, an ihrer 

Seite zu sein und zu bleiben, egal wie schwer die 

Situation auch ist. Eine stabile finanzielle 

Grundlage ist für die Aufrechterhaltung dieser 

Zusage essenziell.  

Umso mehr wissen wir Ihre Unterstützung sehr zu 

schätzen und sind dankbar, dass Sie in dieser Zeit 

an unserer Seite sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Ich finde an 
den Begleitungen schön, 
dass ich nicht alleine bin 

und jemanden 
zum Reden habe.“ 

 
Junge Frau, 21 Jahre 

Ihre Spende schafft Möglichkeiten der  
Begegnung und des Austauschs. 



 

 

  

Herbst 

Unser Ausflug in den Wildpark in Hanau ist auch im 

Herbst ein großes Erlebnis für betroffene Kinder und 

deren Familien. Dort konnten sie vielen Tieren ganz 

nahekommen.  

Ein sonniger Herbsttag war perfekt für unser 

traditionelles Kelterfest auf dem wunderschönen 

Johanneshof in Krombach. Es wurde gepflückt, 

gesammelt, gewaschen und gepresst. 

Im Oktober startete ein Qualifizierungskurs neuer 

ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen. 

 

Frühling 

Nach dem Winter haben wir uns sehr gefreut 

wieder mit den Familien einen Ausflug in die 

Fasanerie nach Hanau zu machen.  

Mit den Geschwistern haben wir Erinnerungsboxen 

gebastelt und Steine bemalt.  

Save the Date 
1o.o2. 

Tag der  

Kinderhospizarbeit 

Winter 

Im November konnten wir unsere Ausstellung mit 

dem Titel „Lebenswege ― Lebenswert / Lebens-

Werte ― Lebenswege“ in der Alten Nikolaikirche 

am Römer zeigen. Wir konnten Besucher*innen zum 

einen über die Kinderhospizarbeit informieren, zum 

anderen sie auch an der vielfältigen Gefühlswelt 

Betroffener teilhaben lassen. Der drohende Verlust 

eines Kindes ändert den Lebensweg und intensiviert 

das Nachdenken über Lebenswerte. Die Texte für 

die Ausstellung stammen mehrheitlich aus dem 

Gedichtband „Gelebte Grenzen“ von Petra 

Stuttkewitz. Weitere Zitate stammen von 

Betroffenen und ihren ehrenamtlichen 

Begleiter*innen. Die Fotos, Grafiken und Gemälde 

haben alle ihren Ursprung in der Begleitung junger 

Menschen und wurden gemeinsam ausgewählt oder 

gestaltet. 

 

Sommer 
Bei unserem diesjährigen Team-Wochenende haben 

wir viel Wertvolles mitgenommen und für unsere 

Arbeit Wichtiges gelernt. Neben der Reflektion der 

Hospizarbeit stand auch ein Workshop zum Thema 

"Gewaltfreie Kommunikation" mit 

Palliativpsychologe Jan Gramm auf dem Programm. 

Es soll den Begleiter*innen dabei helfen, sensible 

und gelegentlich auch schwierige 

Gesprächssituationen im familiären Umfeld gut zu 

meistern. 

Im Juni haben neue Ehrenamtliche ihre Ausbildung 

erfolgreich abgeschlossen. 


