Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Rhein-Sieg

Liebe Familien, liebe Ehrenamtliche,
liebe Freunde und Förderer
Was für ein Jahr …
2021 startete für unseren Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst direkt mit einer großen Veränderung. Lange
erhofft und ersehnt, hieß es für den Dienst endlich:

„Wir ziehen um!“

Alleestraße 3
Während die ersten Monate mit Planungen und Ideengestaltung rasend schnell vorüberzogen, konnten wir im
April Kartons packen und die frisch renovierten Räumlichkeiten in der Alleestraße 3 in Siegburg beziehen.

www.akhd-rhein-sieg.de

Die Renovierungsarbeiten und auch der Umzug gelangen
aufgrund der Unterstützung und praktischer Hilfe von
engagierten Handwerkern und Ehrenamtlichen in rekordverdächtigem Tempo.
Bereits ein paar Tage nach dem Umzug konnten sich die
ersten Familien und Ehrenamtlichen persönlich von den
schönen, hellen Räumen ein Bild
machen. Alle sind überzeugt:
Hier lassen sich gemeinsame Treffen,
kleine Feiern und Angebote für
Familien oder Ehrenamtliche
prima durchführen.

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Rhein-Sieg

Wir wachsen weiter …
Wie bereits in den vergangenen Jahren, ist unser AKHD
Rhein-Sieg auch im Jahr 2021 weitergewachsen.
Inzwischen begleiten wir 36 Familien und 53 Ehrenamtliche sind für die Familien und ihre Belange da. Wir
freuen uns sehr, dass wir es geschafft haben, über die
vielen Monate des persönlichen Kontaktverbots, an der
Seite der Familien zu bleiben. Und so war die Freude
groß, als es nach den Impfungen in der ersten Jahreshälfte hieß, wir dürfen uns wieder treffen!
p und Petra Beifuß (v.l.)
Carolin Fischer, Kathrin Kop

Sofort wurde geplant und Termine überlegt. Das erste gemeinsame
Treffen hat schließlich in einer Eisdiele Garibaldi in Siegburg unter
Berücksichtigung der 3G-Regeln stattgefunden. Fröhliche
Gesichter, gute Stimmung und reger Austausch konnten während
des Eis-Schlemmens beobachtet werden. Alle waren froh, sich
endlich ohne Online-Plattform wiederzusehen.
Die steigende Anzahl der zu begleitenden Familien hat zudem
dazu geführt, dass auch das Team der hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen gewachsen ist.
Bereits Anfang des Jahres ist unsere neue Koordinationsfachkraft Kathrin Kopp zum Team dazu gestoßen.
Seit November komplettiert Carolin Fischer das Team um die schon
seit vielen Jahren als Koordinationsfachkraft tätige Petra Beifuß.

Das Eis schmec
kt in Gesellsch
aft nochmal so
gut!

Im September konnte sich der Dienst über 14 neue
ehrenamtliche Begleiter*innen freuen, die zuvor im ersten
Online-Befähigungskurs des Dienstes von Kathrin Kopp und
Petra Beifuß über den Zeitraum von einem halben Jahr für
ihr Engagement in der Hospizarbeit ausgebildet wurden.
Sie ergänzen das Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter*
innen und unterstützen ab nun unsere Familien oder
bei Öffentlichkeitsarbeit und Spendenübergaben im
Rhein-Sieg-Kreis.

ein-Sieg
„Zoom“ im AKHD Rh
Digitales Treffen via

Wir freuen uns sehr über die zusätzlichen einsatzbereiten Ehrenamtlichen
und heißen sie herzlich willkommen!

www.akhd-rhein-sieg.de

Sonne, Sommer,
Sommerfest …
Gleich zweimal haben wir
in diesem Jahr Sommerfest
gefeiert. Im Juni, noch mit Sorge
auf die Coronazahlen, gab es unser
erstes Online-Sommerfest mit einer
virtuellen Bauernhof-Führung (Metzgerei Klein/Königswinter), einem virtuellen Rundgang durch die neuen
Räumlichkeiten des Dienstes zum ersten Kennenlernen
und verschiedene Experimente für Klein und Groß.

Da wir uns aber auch persönlich wiedersehen wollten,
ging es im September mit den Familien und Ehrenamtlichen zu einem Spielenachmittag auf den Waldspielplatz in Siegburg. Dort konnten die Kinder und
Jugendlichen nach Herzenslust an der frischen Luft
verschiedene spielerische Herausforderungen
meistern und kleine Preise gewinnen, während ihre
Eltern und unsere Ehrenamtlichen beim gemütlichen
Picknick in Gespräche vertieft waren.

Worldwide Candle Lighting Day
Wie jedes Jahr beteiligen wir uns auch in diesem Jahr wieder
an dem Weltgedenktag für verstorbene Kinder.
Zu diesem Anlass zünden wir am

12. Dezember 2021 um 19 Uhr

eine Kerze in Verbundenheit mit den trauernden Familien
an und schaffen so ein einzigartiges weltweites Band
der warmen Erinnerung und des Lichts.
Seien Sie mit dabei und lassen Sie uns das Band des
Kerzenscheins auch durch den Rhein-Sieg Kreis ziehen.
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Wir sagen DANKE …
Unser großer Dank gilt unseren Befürwortern, Unterstützern und
Spendern. Ohne ihre Unterstützung können wir die vielfältigen
Aufgaben des Dienstes, die Besuche bei den Familien, die Begleitung
und Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Aktionen,
Feste und die laufenden Kosten nicht stemmen.

Danke, dass wir weiter
an der Seite der Familien bleiben können!

Alles Gute für 2022!
Wir wünschen ein schönes und fröhliches Weihnachtsfest,
Treffen mit der Familie und eine ruhige, besinnliche Zeit.
Kommen Sie gut ins neue Jahr 2022!
2022 wird neue Aufgaben und Herausforderungen bringen und
wir freuen uns darauf einander zu treffen, Angebote für erkrankte Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene sowie ihre Geschwister und Eltern zu organisieren
und eine Unterstützung in schweren Lebenslagen sein zu dürfen.
Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen,
die dem Leben seinen Wert geben.
Von Wilhelm von Humboldt
Es grüßen Euch/Sie herzlich,

Carolin Fischer

Kathrin Kopp

Petra Beifuß
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