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Donnerstag, 15. April 2021 

 

In der April-Ausgabe von „Neues aus dem Dienst“ laden wir Sie ein, für den guten 

Zweck zu schwitzen und stellen Ihnen unsere YouTube Redaktion vor. Außerdem 

freuen wir uns auf weitere Grußbotschaften zu unserem 15-jährigen Jubiläum 

und weisen Sie auf eine weitere Veranstaltung im Hospizbereich hin.  
 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

Laufe für dich, laufe für uns: Alternativer Spendenlauf am 20.06.2021 
 

Dürfen wir vorstellen? Unsere YouTube Redaktion! 
 
Ihre Grußbotschaft zum 15-jährigen Jubiläum des AKHD Köln 
 

HAK-Veranstaltung zum Thema „Schmerzen“ am 27.05.2021 

 

Psst …! 
 

 

Laufe für dich, laufe für uns: Alternativer Spendenlauf am 

20.06.2021 
 

Anmeldungen sind ab sofort auf folgender Webseite möglich: 

Alternativer Spendenlauf 

 

Nach der Anmeldung erhalten Sie direkt eine E-Mail von uns. Bitte auch im Spam-Filter 

nachschauen! 

 

 

https://www.deutscher-kinderhospizverein.de/ambulante-kinder-und-jugendhospizarbeit/unsere-ambulanten-kinder-und-jugendhospizdienste/koeln/koeln-mitte/oeffentlichkeitsarbeit
https://www.deutscher-kinderhospizverein.de/kinder-und-jugendhospizdienste/koeln/termin/alternativer-spendenlauf-1/


 
Was Hennes für den FC, ist der Spendenlauf für den AKHD Köln: Seit vielen Jahren 

veranstalten wir nun den beliebten Lauf für Groß und Klein. Aufgrund der Corona-

Pandemie kann die Veranstaltung, wie im vergangenen Jahr, leider nicht am Adenauer 

Weiher in Köln stattfinden.  

Macht aber nichts, denn auch diesmal haben Sie trotzdem die Möglichkeit, für uns zu 

schwitzen. Melden Sie sich ab sofort für den „Alternativen Spendenlauf“ an und laufen 

Sie einfach am Sonntag, 20.06.2021 eine Strecke Ihrer Wahl. Schicken Sie uns danach 

Ihre schönsten Lauffotos an die E-Mail-Adresse koeln@deutscher-kinderhospizverein.de 

und spenden Sie gerne einen Betrag pro Kilometer, wenn Sie möchten. 

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer*innen! 

 

Dürfen für vorstellen? Unsere YouTube Redaktion! 

 

 
Vor einiger Zeit haben wir unseren YouTube Kanal „reaktiviert“ und möchten uns in 

Zukunft mehr auf dieses Medium konzentrieren, um über unsere Arbeit zu informieren.  

http://www.youtube.com/akhdköln 

Zu diesem Zweck hat sich vor ein paar Wochen mit Bärbel Lumnitz und Tanja Gutike 

eine kleine Gruppe unserer Ehrenamtlichen gebildet, die als Redaktion fungiert. Weitere 

tatkräftige, ehrenamtliche Unterstützung erhalten die beiden von Michael Möckel, 

Student an der Köln International School of Design (KISD), der bereits über viel Erfahrung 

in der Produktion von Videos verfügt. 

Vielleicht möchten Sie noch etwas mehr zu einem bestimmten Thema der 

Kinderhospizarbeit erfahren? Schreiben Sie es uns unter unserer E-Mail-Adresse 

koeln@deutscher-kinderhospizverein.de – wir freuen uns auf Ihre elektronische Post. 

 

Ihre Grußbotschaft zum 15-jährigen Jubiläum des AKHD Köln 
 

mailto:koeln@deutscher-kinderhospizverein.de
http://www.youtube.com/akhdköln
mailto:koeln@deutscher-kinderhospizverein.de


 
 

Apropos YouTube: Im Zuge unseres Jubiläums hatten wir in unserer letzten Mail dazu 
aufgerufen, uns Videobotschaften zu unserem 15-jährigen Bestehen zu senden. Einige 
Videos und Bilder sind bereits bei uns eingegangen. Vielen Dank dafür! 

Wenn auch Sie uns eine Botschaft (als Foto- oder Videobeitrag) schicken möchten, 
freuen wir uns auch hier über Ihre E-Mail an koeln@deutscher-kinderhospizverein.de. 

 

HAK-Veranstaltung zum Thema „Schmerzen“ am 27.05.2021 

 

 
 
Schonmal vormerken: Die Hospiz- und Palliativ Arbeitsgemeinschaft Köln (HAK) 

veranstaltet am 27.05. wieder ein Online-Seminar zum Thema „Schmerzen“.  

 

Die Teilnahme ist ganz leicht: Schicken Sie uns hierzu einfach eine E-Mail an hak-

koeln@gmx.de. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Psst…! 
 

Wir planen einen neuen Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen. Wenn 

Sie diesen Herbst noch nichts vorhaben und sich gerne mit und für uns engagieren 

möchten, kontaktieren Sie uns gerne und wir vereinbaren ein persönliches, Corona-

konformes Erstgespräch mit Ihnen!  

 

 

AKHD Köln 

Merheimer Str. 312 
50733 Köln 

 
Falls Sie diese E-Mail nicht weiter erhalten möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an koeln@deutscher-

kinderhospizverein.de 
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