Sie beschäftigen sich im beruflichen
oder studentischen Kontext mit dem
Thema Geschwister?
Dann freue ich mich auf einen Kontakt mit Ihnen,
wenn Sie ...
>> fachlichen Austausch zu allen Themen rund um Geschwister von Kindern bzw. Jugendlichen suchen, die
lebensverkürzend erkrankt und/oder gestorben sind.
>> Unterstützung bei der Literaturrecherche benötigen.
>> Informationen zu Angeboten für Geschwister wünschen.
>> Geschwistern Kontakte vermitteln möchten.
>> FachreferentInnen im Bereich Geschwister suchen.
Ihre
Sandra Schopen
(Ansprechpartnerin für Geschwister im
Deutschen Kinderhospizverein e.V.)

Der Deutsche Kinderhospizverein e.V.
>> Betreibt bundesweit über 20 ambulante Kinder- und
Jugendhospizdienste, in denen ehrenamtliche MitarbeiterInnen die Familien regelmäßig im häuslichen
Umfeld begleiten.
>> Führt jährlich über 50 Veranstaltungen durch, bei denen
sich betroffene Familien, ehren- und hauptamtlich
Mitarbeitende sowie Interessierte begegnen.
>> Bietet den Familien eine zentrale bundesweite Anlaufstelle durch den Ansprechpartner für Familien.
>> Informiert die Öffentlichkeit über die Kinder- und
Jugendhospizarbeit und das Thema „Sterben und Tod
von Kindern“.

Ansprechpartnerin
für Geschwister

>> Vertritt die Interessen der betroffenen Familien sowie
Organisationen aus der Kinder- und Jugendhospizarbeit
in Gesellschaft und Politik.
Sandra Schopen,
Diplom Sozialpädagogin,
ist seit 10 Jahren im Deutschen
Kinderhospizverein e.V tätig. Sie
baute den Ambulanten Kinder- und
Jugendhospizdienst Köln auf und
arbeitete dort von 2007 bis 2013 als
Koordinatorin. Von 2013 bis 2016 war
sie in der bundesweiten Beratung für
ambulante Kinder- und Jugendhospizangebote tätig. Parallel war
sie seit Februar 2015 mit allen Themen rund um die Geschwister
vertraut. Seit Februar 2016 ist sie Ansprechpartnerin für
Geschwister und zudem für den Deutschen Kinderhospizverein
als Fachreferentin aktiv. Ihre langjährige Erfahrung und ihre
Kontakte bringt sie in die tägliche Arbeit ein.

Kontakt
Deutscher Kinderhospizverein e.V.
Ansprechpartnerin für Geschwister
Sandra Schopen
Bruchstraße 10 · 57462 Olpe
Telefon: 01 51 · 46 45 80 92
E-Mail: sandra.schopen@deutscher-kinderhospizverein.de
www.deutscher-kinderhospizverein.de

www.deutscher-kinderhospizverein.de

Liebe Geschwister,

Begegnungen / Projekte / Angebote

von Euch Geschwistern, deren Bruder oder Schwester lebensverkürzend erkrankt und/oder gestorben ist, kam immer
wieder der Wunsch nach einer Ansprechperson für Eure
Fragen, Sorgen und Lebensthemen. Ich als Ansprechpartnerin
für Geschwister im Deutschen Kinderhospizverein e.V.
freue mich ...

>> Bei allen Begegnungen und Projekten haben wir das Ziel,
Euch von Anfang an mit in die Planungen einzubinden.
Wir schaffen den Raum und den Rahmen, um das zu
ermöglichen und gehen dabei Euren Weg mit, begleiten
Euch und sind an Eurer Seite.

>> an Eurer Seite zu sein,
>> Euch zuzuhören,
>> Euch Kontakt zu anderen Geschwistern zu vermitteln,

>> Schaut Euch ein Projekt an:
Film-Dokumentation eines Workshops vom Deutschen
Kinderhospizforum 2015, der von neun Geschwistern
geplant und durchgeführt wurde. Zum Film „Lebenswege“ geht es hier: https://youtu.be/yWfASypR0uY

>> Euch Möglichkeiten der Begegnung und des Austauschs
mit Geschwistern in ähnlicher Lebenslage zu schaffen,
>> mit Euch gemeinsam Projekte und Workshops zu
entwickeln, um Euren Themen in der Kinder- und Jugendhospizarbeit einen Platz zu geben,
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Anna, 10 Jahre; ihr Bruder Paul ist bereits gestorben

Eure
Sandra Schopen
(Ansprechpartnerin für Geschwister im
Deutschen Kinderhospizverein e.V.)

>> Weitere Angebote für Geschwister bietet der Deutsche
Kinderhospizverein e.V. durch die Deutsche Kinderhospizakademie sowie die ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste an. Zu diesen und zu weiteren bundesweiten
Angeboten kann ich Euch gerne Kontakte vermitteln.
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