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FuchsNews
Liebe Familien,

endlich mal wieder ein Sommer mit richtigem Sommerwetter! Seit vielen Jahren durften besonders die Schulkinder endlich einmal
wieder sechs lange Ferienwochen am Stück traumhafte sommerliche Temperaturen genießen. Natürlich haben auch wir die Zeit
in vollen Zügen genossen. Und darüber gibt es wieder eine Menge zu berichten. Freuen Sie sich auf spannende Geschichten aus
Burgholz … vielleicht ja noch mal bei einem Eis auf dem Balkon.

Ihr Burgholz-Team
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lich sehr verschiedene Menschen aus unterschiedlichen
Berufen, doch es entstehen Freundschaften und ein Zu
sammengehörigkeitsgefühl aus dem die Männer Kraft für

Nach zwei

Beruf und Familie schöpfen. Die Väter organisieren sich mitt

Jahren Väterwochenende, haben die Väter nun eine zusätzliche

lerweile auch außerhalb des Hauses und verabreden sich zu

Möglichkeit sich hier im Haus zu treffen und auszutauschen.

gemeinsamen Abenden im Biergarten oder besuchen sich an

Dem Väterfrühschoppen. Die Väter sind bei uns im Haus in der

Geburtstagen.

Regel in der Minderheit, doch an einigen Tagen ändert sich
das. Am Väterwochenende und jetzt neuerdings beim Väter

Der Väterfrühschoppen bietet den Vätern Raum zum Durch

frühschoppen.

atmen und in Ruhe zu frühstücken und zu plaudern, aber
auch Platz um miteinander in Kontakt zu kommen und eine

Die Idee dahinter: Vier Mal im Jahr laden wir die Papas ein,

Gemeinschaft zu bilden.

in gemütlicher Runde zu frühstücken und Kontakt zu knüpfen.
Beim Frühstücken entsteht Raum für Gespräche aller Art.

Im nächsten Jahr wird es das erste Mal zwei Väterwochen

Häufig geht es um Fußball oder die Arbeit, die klassischen

enden geben und diesmal gestalten die Väter das Programm

„Männergespräche“. Oft aber auch um Situationen oder Prob

aktiv mit. Wir sind gespannt …

leme die im Alltag mit Ihren Kindern auftauchen. Von Steinen
die einem in den Weg gelegt werden, über Barrieren in den
Köpfen anderer Menschen. Die Männer verstehen sich und
können sich mit praktischen Tipps weiterhelfen, denn häufig
teilen sie die gleichen Probleme. Die Väter bei uns sind eigent

Moritz Faust
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n Tour…

Auch in diesem Jahr haben die Geschwisterkinder und das

Auch das Wetter spielte bei unseren Fuchsbandentreffen dieses
Jahr immer mit und so wie es aussieht begrüßt uns die Sonne
auch bei unserem nächsten Treffen, welches wir auf einem
Reiterhof verbringen werden. Hier erwarten uns Ponys und
andere Tiere die versorgt werden wollen und am Ende gibt
es eine tolle Rundfahrt um das Gelände mit dem hofeigenen
Trecker.

Familienteam wieder viele schöne Ausflüge bei den Fuchs
bandentreffen unternommen. Ob Groß oder Klein; die Kinder

Wir freuen uns schon jetzt sehr auf viele weitere Abenteuer

hatten wieder jede Menge Spaß und vor allem Zeit sich ken

bei den Fuchsbandentreffen und auf die wertvolle Zeit, die wir

nenzulernen oder Freunde/innen wiederzutreffen. Begonnen

mit den Geschwisterkindern und diese unter sich verbringen

haben wir mit einem Tag in der Tauchschule Halver. Dort geht

können.

es nicht nur darum einmal in voller Montur tauchen zu können,

Lisa Braun

sondern auch um Mut, Zusammenhalt und Überwindung. Die
Kinder konnten sich gegenseitig bestärken und waren am Ende
alle sehr stolz auf sich.
Im Sommer haben wir das schöne Wetter genutzt und uns
auf eine spannende Detektivtour begeben. Hier war sowohl
Geschick als auch Teamfähigkeit gefragt, denn man kam nur
gemeinsam ans Ziel. Nachdem alle Rätsel gelöst und der Fall
aufgeklärt war, gab es eine Stärkung bei einem leckeren Picknick
im Park.

Im Juli erwartete uns eine Menge Spaß im Wunderland Kalkar.
Der Freizeitpark bot für jedes Alter spannende Attraktionen und
die Kinder stürzten sich voller Freude und ohne Angst auf die
vielen Fahrgeschäfte.
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Sonnige

Das heiße Wetter kam uns in diesen Sommerferien besonders
gelegen, da wir unsere Terrasse in vollen Zügen ausnutzen konn
ten und besonders schöne Tage nur draußen verbrachten. An

Sommerferien

diesen heißen Tagen gab es dann für Familien und Mitarbeiter
selbstgemachtes Spaghetti- Eis oder der Eiswagen kam zu
Besuch. Unsere Hauswirtschaft verwöhnte uns jeden Donnerstag
mit Fleisch vom Grill und leckeren Salaten, wodurch das perfekte Sommergefühl aufkam. Neben Relaxen und Spielspaß
in der Sonne, tranken wir schön verzierte Eiskaffees und ließen
uns die Sonne auf den Bauch scheinen. Wie jedes Jahr kam die
ein oder andere Wasserschlacht sowohl bei groß, als auch bei
klein gut an, sodass wir uns schon aufs nächste Jahr freuen,
wenn es wieder heißt: Wasser marsch! Zum Sundowner bestell
ten sich die Eltern dann auch mal das Cocktailtaxi und ließen die
Abende in geselliger Runde draußen ausklingen!
Lisa Braun

3

Wenn
.
.
.
n
e
f
l
e
h
Freunde
Im Städtedreieck erfahren wir jeden Tag unglaublich viel

Drei Tage am Stück stehen sie bei Wind und Wetter, von früh

Unterstützung in den verschiedensten Formen. Finanzielle

bis spät, beim Zöppkesmarkt, beim Rosenfest, auf Weihnachts

Hilfe, Hilfe durch Sachspenden oder aktive Mitarbeit. In einem

märkten oder bei Stadtfesten. In Kirchenkreisen, bei Frauen-

Teil dieses Dreiecks gibt es eine kleine Gruppe von besonders

oder Seniorengruppen erzählen sie von der Wichtigkeit unserer

aktiven Helfern. Schon seit Beginn der Bauphase, lange vor der

Arbeit und den tollen Kindern und Familien. Bei Sportveranstal

Eröffnung des Kinder- und Jugendhospizes gibt es 6 Solinger, die

tungen informieren sie darüber, wie wichtig die Unterstützung

uns ihre wertvolle Zeit und ihr Können schenken.

des Bergischen Kinder- und Jugendhospizes Burgholz ist. Und
sie machen natürlich noch vieles mehr. Alle Spenden die sie

Unsere beiden Solinger Botschafterinnen Christel Jüdt und

sammeln kommen dem Haus und so den Kindern und ihren

Ruth Heinisch, sowie unsere Freundeskreismitglieder Angeli-

Familien zu Gute. Diesen Einsatz, das Engagement und die

ka und Wilfried Hokkeler und Uschi und Frank Kronenberg.

Leistung wissen wir sehr zu schätzen und wir möchten uns

Das ganze Jahr über Nähen und erarbeiten sie liebevoll tolle

natürlich von Herzen für die langjährige und treue Unterstüt

und kreative Sachen, die sie auf Märkten und bei Veranstal

zung bedanken.

tungen gegen eine Spende für das Hospiz abgeben.

Anne Marquardt
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Clara Hinzen

Melina Zogakis
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Unsere neuen FSJ-ler:
Clara Hinzen und Melina Zogakis im Pflegeteam

Sophia Prothmann

Sophia Prothmann und Lasse Boek im Famlilienteam

Lasse Boek

Verena Ladwig

Birte Pasch

Sandra Amelung
außerdem:
Verena Ladwig, Heilerziehungspflegerin
Birte Pasch, Gesundheits- und Krankenpflegerin
Beate Engels, Verwaltungsangestellte
Sandra Amelung, Krankenschwester

Beate Engels

Wir haben
Abschied genommen, von ...
Paul

1 Jahr

»Du zählst, weil Du du bist.
Und du wirst bis zum letzten
Augenblick deines Lebens
eine Bedeutung haben …
und für uns darüber hinaus.«
nach Cicely Saunders

Jason
5 Jahre

Marie
1 Jahr

Dennis

Mohammed

17 Jahre

3 Jahre

Lina
24. SSW

Neo Luke
9 Jahre
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Herr Gerhard Metzger, Geschäftsführer, über das

Für den Caritasverband bin ich mit dieser Aufgabe betraut

Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz.

und damit weiterhin am „Abenteuer Kinderhospiz“ beteiligt.
„Verantwortungsvolle Wirtschaftlichkeit“ ist eine der wichtigsten

Das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz zu bauen,

Devisen für uns als Betreiber. Die kleinen und großen Gäste un

war ein Abenteuer. Baurecht im Landschaftsschutz schaffen,

seres Hauses sollen sich wohl fühlen, sollen eine erholsame und

den Grundstückskauf abwickeln, die schwierige Frage der

durchaus auch komfortable Zeit genießen können, sollen qualifi

Zuwegung und Infrastruktur klären, die Architekten und

ziert und kompetent gepflegt und begleitet werden. Neben den

ausführenden Firmen als Bauherr leiten, die geplante Stiftung

Kosten, die Pflegekassen und Krankenkassen tragen, finanzieren

zur Finanzierung der Einrichtung einstielen, das Leitungs- und

wir das Haus auch nach seiner Fertigstellung weiterhin zu einem

Mitarbeiterteam aufbauen… Als neues Mitglied des Vorstandes

erheblichen Anteil aus Spenden. Mit diesen Spenden sorgsam

beim Caritasverband Wuppertal/Solingen fielen auch solche

umzugehen, ist uns eine ehrenvolle Verpflichtung.

Aufgaben mit in meinen Aufgabenbereich. Mit der Eröffnung
des Hospizes im März 2015 darf man diesen Teil des Abenteuers

Unser Kinder- und Jugendhospiz wurde immer wieder als ein

als geglückt beschreiben.

„bergisches Leuchtturmprojekt“ beschrieben und gelobt. Und
tatsächlich ist es eine wirkliche Bereicherung für unsere Region.

Doch auch der Betrieb eines Kinder- und Jugendhospizes bleibt

Mich stärkt das gute Gefühl, dass die Menschen im Bergischen

ein Abenteuer, nicht unwägbar, aber doch immer spannend.

diese Einrichtung als die ihre betrachten und uns so großzügig

Das liegt an der Tatsache, dass auch noch so gut ausgehandel

und engagiert darin unterstützen, das Abenteuer Kinderhospiz

te Pflegesätze für die erkrankten Kinder das Haus nicht aus

auch weiterhin bestehen zu lassen.

kömmlich finanzieren. Vor der Eröffnung der Einrichtung hat
die Kinderhospiz-Stiftung Bergisches Land, bestehend aus der

Gerhard Metzger

Bethe-Stiftung, dem Caritasverband Wuppertal/Solingen und der

stv. Vorstandsvorsitzender

Diakonie Wuppertal, die gemeinnützige Betreibergesellschaft

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.

„Kinderhaus Burgholz gGmbH“ gegründet. Für diese haben

Geschäftsführer der Kinderhaus Burgholz gGmbH

Caritas und Diakonie jeweils einen Geschäftsführer, bzw. eine
Geschäftsführerin zur Verfügung gestellt.
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–Weihnachtskarten
aus dem Kinder- und rgholz
		Jugendhospiz Bu
Weihnachten ist nicht mehr weit. Das Bergische Kinder- und
Jugendhospiz Burgholz hat auch in diesem Jahr mit seinen Gäs
ten für Sie Weihnachtskarten gestaltet. Liebevolle Motive, die
ein Stück Leben aus dem Haus wiederspiegeln.

Unsere erkrankten Kinder
haben zusammen mit den
Geschwistern diese Karte
gestaltet. Es wurden Daum
en, Finger oder Füße bepins
elt und ein Abdruck auf
Papier gebracht. Die Gesch
wister haben das Bild dann
vervollständigt. Die Farbe
war kalt und der Pinsel hat
gekitzelt, aber gemeinsam
sind wunderbare Unikate
entstanden. Mit dieser Karte
wird unsere Arbeit unters
tützt.

Und wie viele wissen: in Burgholz gehört es auch dazu mal

kreativ zu sein. Beim Basteln und Malen haben die erkrankten
www.kinderhospiz-burghol

Kinder zusammen mit ihren Geschwistern und dem pädagogi
z.de

schen Team für Sie Weihnachtskarten erstellt.
Weihnachtskarte quer

Fabian

2018 04.indd 1

07.09.18 14:19

Diese wunderbaren individuellen Kunstwerke möchten wir
nun mit Ihnen teilen. Mit dem Erwerb der Karten unterstützen
Sie gleichzeitig die Arbeit des Kinder- und Jugendhospizes
Burgholz.
Die Karten kann man online auf unserer Internetseite:
www.kinderhospiz-burgholz.de bestellen, oder auch
telefonisch unter Telefon 0202 695577-0
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n Kinder haben
zusammen mit den
Geschwistern
diese Karte gestaltet
. Es wurden
Daumen, Finger oder
Füße bepinselt
und ein Abdruck
auf Papier gebracht. Die Geschwis
ter haben das
Bild dann vervollst
ändigt. Die Farbe
war kalt und der Pins
el hat gekitzelt,
aber gemeinsam
sind wunderbare
Unikate entstand
en. Mit dieser Kart
e
wird unsere Arbe
it unterstützt.

r haben
Unsere erkrankten Kinde
wistern
zusammen mit den Gesch
wurden
Es
ltet.
gesta
diese Karte
bepinselt
Daumen, Finger oder Füße
r geund ein Abdruck auf Papie
n das
habe
r
wiste
bracht. Die Gesch
Die Farbe
Bild dann vervollständigt.
gekitzelt,
war kalt und der Pinsel hat
erbare
aber gemeinsam sind wund
dieser Karte
Unikate entstanden. Mit
stützt.
wird unsere Arbeit unter

Thao, 13 Jahre
lz.de
www.kinderhospiz-burgho

07.

www.kinderhospizburg

holz.de
Weihnachtskarte hoch

Weihnachtskarte

2018 03.indd 1

Moritz, 10 Jahre

hoch 2018 03.in

dd 2

07.09.18 14:13

Unsere erkran
kten Kinder hab
en zusammen
gestaltet. Es wur
mit den Geschw
den Daumen,
istern diese Kar
Finger oder Füß
Papier gebrach
te
e bepinselt und
t. Die Geschw
ein Abdruck auf
ister haben das
war kalt und der
Bild dann ver
Pinsel hat gek
voll
stän
digt. Die Farb
itzelt, aber gem
entstanden. Mit
e
einsam sind wun
dieser Karte wird
derbare Unikate
unsere Arbeit
unterstützt.

www.kinderhosp
Weihnachts

iz-burgholz.de

karte quer 201

8 04.indd 2

men mit den Geschwister
n diese Karte
r Füße bepinselt und ein
Abdruck auf
das Bild dann vervollständ
igt. Die Farbe
gemeinsam sind wunderbare
Unikate
Arbeit unterstützt.

Marissa, 1 Jah

Joel, 15 Jahre

07.09.18 14:13

r

07.09.18 14:1
9
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Einen sch nen Herbst!
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