Mit unserem viertägigen Silvesterseminar bieten wir seit 2004
betroffenen Familien die Möglichkeit, das Jahr festlich gemeinsam
ausklingen zu lassen:
Gesprächsrunden und Workshops schenken dabei allen Familienmitgliedern den Raum, sich Zeit füreinander oder sich selbst zu
nehmen.
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie Kindern und Jugendlichen mit
einer lebensverkürzenden Erkrankung und ihren Familien diese
Begegnung zum Jahreswechsel:

Spenden Sie direkt unter:
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden eG
IBAN: DE54 4625 0049 0018 0003 72
BIC: WELADED1OPE
Ihre Spende hilft:

10 Euro
decken die Materialkosten pro Teilnehmer
eines Workshops beim Silvesterseminar

55 Euro
decken die Tagesaufwendungen für
Unterkunft und Verpflegung eines
ehrenamtlichen Begleiters

240 Euro
decken unsere Kosten für die Pflegebetten
pro Seminar

Kontakt
Deutscher Kinderhospizverein e.V.
Bruchstr. 10 · 57462 Olpe
Tel.:
0 27 61 · 9 41 29 - 0
Fax:
0 27 61 · 9 41 29 - 60
E-Mail: info@deutscher-kinderhospizverein.de
www.deutscher-kinderhospizverein.de

Ihre Spende stärkt Familien – Unterstützen Sie uns!

Ihre Spende stärkt Familien

Gemeinsam
Silvester erleben
www.deutscher-kinderhospizverein.de

Silvesterseminar

Zeit für Gemeinschaft - Zeit für sich selbst
Gerade der Jahreswechsel ist für Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzender Erkrankung und ihre Familien häufig eine schwere
Zeit. Um betroffene Familien auch und besonders in dieser Zeit zu
stärken, bietet der Deutsche Kinderhospizverein e.V. jährlich ein
Silvesterseminar an.

Unter dem Motto „Was war, was ist, was kommt?“ haben Familien
die Möglichkeit, sich zu begegnen und den Jahreswechsel gemeinsam
zu begehen. Verschiedene Workshops laden dazu ein, Kraft,
Zuversicht und neuen Mut zu tanken und sich eine kleine Auszeit
vom Alltag zu nehmen. Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen und zwei
Krankenschwestern begleiten die Kinder und Jugendliche liebevoll
und ermöglichen den Eltern sich auch mal Zeit für sich zu nehmen.

Bitte helfen Sie uns dabei, dass die betroffenen Familien wertvolle
Momente erleben. Mit Ihrer Spende.
www.deutscher-kinderhospizverein.de

Gerade die Adventszeit, Weihnachten und auch Silvester
sind Tage, an denen es für mich besonders schwer ist
und mir alles viel schlimmer vorkommt als zu einer
anderen Jahreszeit. Die Ängste und Sorgen sind größer,
belastender und gerade deshalb hat es mir geholfen, in
dieser Zeit mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Jeder
versteht den anderen auch ohne große Worte und kann
nachempfinden und mitfühlen. Es hilft und stärkt, nicht
mit seinen Sorgen und Ängsten allein zu sein.
Bärbel, Mutter eines Kindes mit
lebensverkürzender Erkrankung

Ich möchte diese Erfahrung
nicht missen und kann allen
anderen nur empfehlen,
sich auf so eine Begegnung
einzulassen.
Theresa,
ehrenamtliche Begleiterin

