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Auch zu Corona-Zeiten: Geschwister rücken zusammen
- Tag der Geschwister 2020 -

Olpe, 09. April 2020 – Wenn ein Kind lebensverkürzend erkrankt ist, betrifft das alle in
der Familie. Auch für die Geschwister ist die Situation belastend, denn sie müssen sich
schon früh mit Verlust, Sterben und Tod auseinandersetzen. Gleichaltrige zu finden, die
ihre Lebenssituation verstehen und mit ihnen offen über ihre Fragen und Gefühle zu
sprechen, ist daher von großer Bedeutung. Der Deutsche Kinderhospizverein (DKHV e.V.)
begleitet die Geschwister in dieser schwierigen Lebenslage – auch und insbesondere zu
Zeiten der Corona-Krise. Die „Geschwister im Deutschen Kinderhospizverein“ haben
kreative Ideen, sich zu vernetzen und gegenseitig zu unterstützen. In einem Kurzfilm, der
am heutigen Tag der Geschwister veröffentlicht wird, machen sie sich gegenseitig Mut, sich
zu stärken und zu vernetzen. „Dieser kommt zu rechten Zeit, denn ich bekomme immer
wieder Anrufe von Geschwistern, die in diesen besonderen Zeiten jemanden zum Zuhören
oder zum Austausch suchen.“, berichtet Sandra Schopen, Ansprechpartnerin für
Geschwister im Deutschen Kinderhospizverein e.V.
Die Idee und die Aufnahmen für den Film entstanden im vergangenen Jahr bei einem
gemeinsamen Geschwisterwochenende. Dort hatten 18 Brüder und Schwestern die
Gelegenheit, zusammenzukommen, gemeinsame Erlebnisse zu machen und sich zu „ihren
Themen“ auszutauschen. Durch den Kurzfilm möchten sie andere Geschwister animieren,
sich dem Netzwerk anzuschließen und den Kontakt zur Geschwistergruppe oder der
Ansprechpartnerin für Geschwister zu suchen, denn „hier stehen wir mit unserer
Lebenssituation immer im Mittelpunkt“, so Patrick, Bruder einer gestorbenen Schwester.
„Viele Unterstützungsangebote fallen aufgrund der aktuellen Situation weg, was bei den
Geschwistern zum Gefühl des Alleingelassens führen kann. Wir möchten dem aktiv
entgegentreten, an der Seite der Geschwister sein. So werden wir uns am Tag der
Geschwister in einer Videokonferenz zusammenfinden“, führt Sandra Schopen aus.
„Ich finde es toll, dass die Videokonferenz so kurzfristig möglich ist. Ich wünsche mir, dass
wir mit unserem Kurzfilm noch viele Geschwister erreichen und unsere Gruppe immer
größer wird.“ (Annika, ihre Schwester ist bereits gestorben)
Der DKHV e.V. bietet Geschwistern, deren Bruder oder Schwester lebensverkürzend
erkrankt oder verstorben ist, die Möglichkeit zu Austausch, Begegnung und Vernetzung.
Dies geschieht unter anderem in den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten des
Vereins, über Angebote der Deutschen Kinderhospizakademie und über die
Ansprechpartnerin für Geschwister.
Den Film finden Sie unter: https://www.deutscherkinderhospizverein.de/ansprechpartnerin-fuer-geschwister/ oder
https://youtu.be/iP60B89Mrlw
Weitere Informationen zur Ansprechpartnerin für Geschwister unter:
https://www.deutscher-kinderhospizverein.de/ansprechpartnerin-fuer-geschwister/
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Zum Verein:
Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. (DKHV e.V.) wurde 1990 von betroffenen Familien
gegründet. Der Verein ist Wegbereiter der Kinderhospizarbeit in Deutschland. Mit 24
ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten an 30 Standorten begleitet und unterstützt
er Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankung
und deren Familien. Mit über 130 hauptamtlichen und mehr als 1.000 ehrenamtlichen
Mitarbeitenden unterhält der DKHV seine zentrale Geschäftsstelle im Haus der
Kinderhospizarbeit in Olpe. Unter seinem Dach bietet die Deutsche Kinderhospizakademie
jährlich mehr als 50 Seminar-, Begegnungs- und Bildungsangebote für betroffene Familien,
ehrenamtliche Begleiter und Interessierte an. Der Verein ist eine bundesweite
Fachorganisation und vertritt als solche die Interessen zahlreicher ambulanter und
stationäre Kinder- und Jugendhospizangebote mit dem Ziel die Kinder- und
Jugendhospizarbeit und deren Strukturen zu stärken. Darüber hinaus thematisiert der
DKHV e.V. die Lebenssituation, das Sterben und den Tod von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung in der Öffentlichkeit.
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