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FuchsNews
Liebe Familien,

noch sind die Sonnenstrahlen kräftig und warm, die Blätter an den Bäumen werden jedoch schon bunter und die Äpfel schmecken
jetzt besonders gut. Die Sommerferien sind vorbei und wir hatten wieder viele schöne Momente in den vergangenen Wochen von
denen wir Ihnen berichten möchten. Wir wünschen Ihnen noch ein paar wunderbare Spätsommer Sonnenstunden und viel Spaß
beim Lesen.

Ihr Burgholz-Team
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Am Sommerfest geht es um Trauern, Verabschieden und das
Feiern. Gestartet wird traditionell mit der Sternniederlegung,
hier wird ein Stern als Erinnerung an ein verstorbenes Kind im
Garten der Erinnerung abgelegt. Ein sehr emotionaler Moment,
der viele Tränen hervorruft, aber hinter den Tränen verbergen
sich liebevolle Erinnerungen bei uns allen. Wir sind dankbar
für all die schönen Erinnerungen die „unsere“ Kinder dalassen
und an denen wir uns festhalten und erinnern dürfen. Am Him
mel leuchten viele bunte Luftballons, die wir steigen lassen. An
diesem Tag leuchtet die Sonne so stark sie nur kann.

Feuerwehrschlauch
den Wald bewässern.

Trotz der heißen Temperaturen tut die Suppe im Anschluss

Die bunte Schminke

gut. Hierbei entstehen viele Gespräche unter den Familien, An

im Gesicht der Kinder

gehörigen, den Mitarbeitern und den Ehrenamtlichen. Für jeden

hält auch erstaunlich

Einzelnen bedeutet dieser liebevoll durchdachte Tag etwas

gut. Nur die Hüpfburg

anderes und doch fühlt man sich so verbunden zueinander.

ist dieses Jahr ohne
Luft geblieben, für

Nach der Stärkung gibt es viele Aktionen, dass Haus ist voller

ausgiebiges Hüpfen

Leben. Der Eismann versorgt uns mit kalten Köstlichkeiten.

war es dann doch zu

Diejenigen die kein Eis mochten konnten sich am Kuchen

warm.

buffet bedienen. Für die Abkühlung auf der Haut wird mit Was
serpistolen wild Wasser hin und her gespritzt, jeder freut sich

Wir danken allen Unterstützern für ihre Hilfe und allen

über die kurze Abkühlung auf der Haut. Die Feuerwehr sorgte

Familien für ihr Vertrauen!

für die große Wasserfontäne – jeder durfte mal mit dem

Kathrin Müller
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Endlich

Sommerferien

Im Juli war es endlich wieder so weit: die Sommerferien

Schaukelrunden in unserem Aktivraum, für jeden war etwas

begannen, und so verbrachten auch dieses Jahr wieder viele

dabei! Um auch den Eltern und Großeltern tolle Auszeiten

Kinder mit ihren Familien einige Zeit bei uns im Kinder

unter sich zu ermöglichen, haben wir uns einige schöne Ak

hospiz. Wir genossen die besonders heißen Tage und

tionen ausgedacht z.B. ein Besuch zum Münstgner Brücken

suchten Schatten im Wald, fuhren ins Irrland oder saßen

park, Lightboxen basteln oder ein ausgiebiges Frühstück im

mit einer großen Portion Eis vom Eiswagen in unserem

Landhaus Café. Obwohl sechs Wochen eigentlich ganz schön

Garten. Das war eine willkommene Abkühlung sowohl für

lang sind, sind die Sommerferien leider doch schon wieder

die kleinen und großen Gäste, als auch für die Mitarbeiter

viel zu schnell vorbei. Wir freuen uns nun schon wieder

und Mitarbeiterinnen. Als das Wetter ein wenig schlechter

riesig aufs nächste Jahr und sind dankbar für all die wunder

wurde, trotzten wir dem Wetter und nutzten diese Tage für

baren Sommerferienmomente 2019!

Ausflüge in den Indoorspielplatz, gingen ins Kino oder ver

Lisa Braun

bachten schöne Stunden im Snoezelraum. Auch die Action
junkies kamen nicht zu kurz: ob spannende Schatzsuchen
durch den Wald, Ausflüge in die Trampolinhalle oder wilde
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FSJ
MeiminBergische
n Kinder- und Jugendhospiz
Ich kann mich noch an meinen ersten Tag erinnern, als ich auf

ganz klar die lustigen, schönen, gemeinsamen Momente, wel

geregt und mit großer Vorfreude vor dem Eingang stand und

che ich in diesem Jahr erlebt habe.

auf ein Jahr voller Ungewissheiten gewartet habe. Ungewiss,
wie ich aufgenommen werde. Ungewiss, wie die Arbeit mit den

Meiner Meinung nach ist die enorme Lebensfreude, die in

Kindern sein wird. Und vor allem Ungewiss, wie ich mit dem

diesem Haus herrscht besonders hervorzuheben. Ich habe

Thema Tod und Sterben umgehen werde und wie gut ich das

anhand der Reaktionen anderer auf meine Arbeit bemerkt, dass

verkraften kann.

viele Leute ein ganz falsches Bild von einem Kinderhospiz im
Kopf haben. Zugegeben, vor meinem ersten Hospitationstag

Das ist jetzt ein Jahr her. Und wenn ich zurückblicke, verbinde

war das bei mir ähnlich. Der Großteil denkt bei einem Hospiz

ich die damaligen Ungewissheiten mit jeder Menge positiver

an einen eher traurigen, düsteren, krankenhausähnlichen Ort.

und schöner Erinnerungen. Angefangen bei meinen Kollegen,

Dass dies genau das Gegenteil ist, scheinen nur die wenigsten

mit denen ich mich immer gut verstanden habe und welche

zu wissen. Hier wird viel gelacht, getobt und Spaß gemacht.

mich gerade in der Anfangszeit an die Hand genommen und

Selbstverständlich werden auch Tränen vergossen und getrauert,

begleitet haben. Das familiäre Miteinander sorgte für ein sehr

die glücklichen Momente prägen jedoch den Alltag.

angenehmes Arbeitsklima, wodurch ich sehr schnell großen
Spaß an der Arbeit fand. Gestärkt wurde dieses Gefühl vor allem

Eine Sache, welche ich in diesem Jahr auf jeden Fall gelernt

dadurch, dass die Geschwisterkinder mich sehr mochten und

habe, ist dankbar zu sein. Dankbar dafür, dass es mir und

ich schnell einen guten Kontakt zu ihnen hatte. Ich weiß noch

meiner Familie gut geht und alle gesund sind. Ich gebe mich

selbst, wie ich früher zu den „großen Jungs“ aufgeschaut habe

mittlerweile mit viel weniger zufrieden als es zuvor war. Ab

und mit ihnen spielen wollte. Umso schöner ist es, dass ich jetzt

schließend kann ich sagen, dass ich sehr froh darüber bin, mein

selbst ein Vorbild für die Kinder bin. Das ist ein schönes Gefühl,

FSJ im Kinderhospiz gemacht zu haben. Die vielen gesammelten

welches einem Motivation gibt, genau da weiter zu machen.

Erfahrungen werden mir in Zukunft hilfreich in Erinnerung

Doch nicht nur von den Kindern, sondern auch von Eltern und

bleiben. Es war schön, nach der Schulzeit etwas zu machen, an

Kollegen bekam ich positives Feedback, welches mir viel Kraft

dem ich selber großen Spaß habe. Ich hoffe, dass meine Pläne

gab. Kraft, welche ich vor allem in schweren Momenten ge

aufgehen und ich wieder hierher zurückkommen kann.

brauchen konnte. Wenn ein Kind verstirbt, löst dies nicht nur
bei den Angehörigen, sondern auch bei den Mitarbeitern Trauer
aus. Genauso war es natürlich auch bei mir. Gerade die erste
Aussegnung und Verabschiedung war sehr schwer, da ich nicht
genau wusste was mich erwartet. Es war sehr traurig. Gerade
dann ist es wichtig, dass man mit Menschen zusammenarbeitet,
denen man vertraut und auf deren Unterstützung man bauen

Lasse Boek

Interesse am FSJ?
Bewerbungen an:
info@kinderhospiz-burgholz.de

kann. Außerdem hat mir immer sehr der
Gedanke geholfen, dass diese Einrichtung
und diese Mitarbeiter hier sind, um eben
genau solche Momente zu begleiten und
den Leuten zu helfen, welche sich in solch
einer schweren Lebenslage befinden.
Doch auch, wenn es immer wieder mal
traurige Situationen gab, überwiegen
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Mein
Burgholzmoment
Ich glaube unser schönster Burgholzmoment war der Augenblick
ab dem eine unglaubliche Last vom Alltag von uns abfiel. Wir
konnte unsere Kinder in dem Aufenhalt viel häufiger lachen
sehen und die Momente genießen. Für mich war es einer der
schönsten Momente morgens endlich mal wieder mit meinen

Hilfsangebot der anderen Familien

zwei Großen im Bett zu liegen und zu kuscheln. Dieses Strah

waren einfach ergreifend. Für uns steht das Kinder- und Jugend

len in deren Augen, dass Mama auch mal für sie Zeit hat, ist für

hospiz als unsere Glückskraft Tankstelle. Denn Sie und ihr Team

mich heute noch ein absoluter Puffer, der mir Kraft gibt an nicht

machen schöne Momente und Entspannung auf eine tolle Art

so tollen Tagen. Und das haben wir nur ihnen und dem tollen

und Weise wieder möglich.

Team zu verdanken. Ein weiter toller Moment war das AbendGespräch mit Nadine aus dem Familien-Team und den anderen

Danke dafür.

Eltern. Es war so toll einfach mal ehrlich über alles reden

Wir freuen uns sehr auf den nächsten Besuch.

zu dürfen, der Austausch unter den Familien und auch das

Familie Paul
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Ein B
Matthias Fischer ist Bäcker in Radevormwald. Gemeinsam

und was mit den Spendengeldern passiert. Wir sind unendlich

mit seiner Frau und seinen Kindern ist er außerdem Gast im

dankbar für diese schöne Idee und die großartige Unter

Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Nach dem er

stützung. DANKE!

sten Besuch seiner Familie folgte, dass Herr Fischer ins Grübeln

Anne Marquardt

kam. Wie kann man das Kinderhospiz mit einer Aktion unter
stützen? Naja, was kam da besser infrage als etwas zu backen,
mit dem man Spenden sammeln kann. So entstand die Idee
des Foxy-Brotes. Das Roggenmischbrot bekam eine schicke
Fuchsbestäubung! Unser Logo zierte von nun an das runde Brot.
Ein ganzes Jahr sollte die Aktion laufen, zu der sich im Laufe der
Zeit auch Christian Bremicker mit seiner Backstube einklinkte,
der in der Zeitung davon gelesen hatte und die Idee genauso
gut fand wie wir. Die Aktion lief so gut, dass ein Jahr später
eine stolze Spende von über 2000 Euro zusammen kam, über
die wir uns natürlich riesig gefreut haben. Aber nicht nur das!
Herr Fischer und Herr Bremicker haben es geschafft uns wieder
etwas bekannter zu machen. Sie haben von uns erzählt und
ihren Kunden erklärt, wieso wir auf Spenden angewiesen sind
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Wei d
aus dem Kinder- un gholz
Jugendhospiz Bur
Online bestellen unter:
www.kinderhospiz-burgholz.de
oder Tel. 0202 695577-0
Unsere Karten werden in jedem Jahr von Gästen
und Freunden des Kinderhospizes gestaltet. Unsere
erkrankten Kinder haben zusammen mit den Geschwistern ihre kreativen Ideen auf Papier gebracht.
Es wurde gemalt oder es wurden Daumen, Finger
oder Füße bepinselt und ein Abdruck auf Papier
gebracht. Die Geschwister haben das Bild dann
vervollständigt. Die Farbe war kalt und der Pinsel hat
gekitzelt, aber gemeinsam sind wunderbare Unikate
entstanden. Außerdem haben wir an unserem Tag
der offenen Tür einen Malwettbewerb gemacht,
deren Gewinner nun ihre eigenen Weihnachtskarte
besitzen. Mit dieser Karte wird unsere Arbeit im
Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz
unterstützt. Wir sagen vielen Dank!

Henriette, 4 Jahre

www.kinderhospiz-burgholz.de

Unsere Karten werden in jedem Jahr von Gästen
und Freunden des Kinderhospizes gestaltet. Unsere
erkrankten Kinder haben zusammen mit den Geschwistern ihre kreativen Ideen auf Papier gebracht.
Es wurde gemalt oder es wurden Daumen, Finger
oder Füße bepinselt und ein Abdruck auf Papier
gebracht. Die Geschwister haben das Bild dann
vervollständigt. Die Farbe war kalt und der Pinsel hat
gekitzelt, aber gemeinsam sind wunderbare Unikate
entstanden. Außerdem haben wir an unserem Tag
der offenen Tür einen Malwettbewerb gemacht,
deren Gewinner nun ihre eigenen Weihnachtskarte
besitzen. Mit dieser Karte wird unsere Arbeit im
Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz
unterstützt. Wir sagen vielen Dank!

www.kinderhospiz-burgholz.de

Tom, 15 Jahre
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Unsere Karten werden in jedem Jahr von Gästen und Freunden des Kinderhospizes
gestaltet. Unsere erkrankten Kinder haben zusammen mit den Geschwistern ihre
kreativen Ideen auf Papier gebracht. Es wurde gemalt oder es wurden Daumen,
Finger oder Füße bepinselt und ein Abdruck auf Papier gebracht. Die Geschwister
haben das Bild dann vervollständigt. Die Farbe war kalt und der Pinsel hat gekitzelt,
aber gemeinsam sind wunderbare Unikate entstanden. Außerdem haben wir an
unserem Tag der offenen Tür einen Malwettbewerb gemacht, deren Gewinner nun
ihre eigenen Weihnachtskarte besitzen. Mit dieser Karte wird unsere Arbeit im
Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz unterstützt.
Thao, 13 Jahre
Soe, 5 Jahre
Wir sagen vielen Dank!

www.kinderhospiz-burgholz.de

Maja, 5 Jahre

Unsere Karten werden in jedem Jahr von Gästen und Freunden des Kinderhospizes
gestaltet. Unsere erkrankten Kinder haben zusammen mit den Geschwistern
ihre
kreativen Ideen auf Papier gebracht. Es wurde gemalt oder es wurden Daumen,
Finger oder Füße bepinselt und ein Abdruck auf Papier gebracht. Die Geschwister
haben das Bild dann vervollständigt. Die Farbe war kalt und der Pinsel hat
gekitzelt,
aber gemeinsam sind wunderbare Unikate entstanden. Außerdem haben
wir an
unserem Tag der offenen Tür einen Malwettbewerb gemacht, deren Gewinner
nun
ihre eigenen Weihnachtskarte besitzen. Mit dieser Karte wird unsere Arbeit
im
Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz unterstützt.
Wir sagen vielen Dank!

www.kinderhospiz-burgholz.de

Sunny, 7 Jahre

Annette, 8 Jahre

Weihnachtskarten
aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz

Das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz ist eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit einer lebens
zeitverkürzenden Erkrankung, sowie deren Eltern und Geschwister. Die Familien können ab der Diagnosestellung
Kontakt zur Einrichtung aufnehmen, so dass eine Begleitung während der Phase der Erkrankung bis über den Tod
hinaus möglich ist. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir, neben der Versorgung der erkrankten Kinder, auf die
Unterstützung der Eltern und Geschwister. Uns ist es wichtig, den Familien Entlastung und eine gute gemeinsame Zeit
zu ermöglichen. Dazu versuchen wir immer schöne Erlebnisse und somit auch Erinnerungen zu schaffen.
Jedes Jahr gestalten unsere erkrankten Kinder und ihre Geschwister gemeinsam mit dem Familienteam tolle Motive
für unsere Weihnachtskarten. Zudem haben wir in diesem Jahr auch die Gewinnermotive aus dem Malwettbewerb am
Tag der offenen Tür für Sie als Karte gestaltet. Auch in diesem Jahr stellen wir Ihnen verschiedene Weihnachtskarten für
Ihre private oder geschäftliche Weihnachtspost vor.
Mit dem Erwerb der Karten unterstützen Sie die Arbeit des Bergischen Kinder- und Jugendhospizes Burgholz
und profitieren selber davon: Sie verschicken eine Karte mit regionalem Bezug und zeigen nach Außen, dass Ihnen
die Arbeit des Kinderhospizes am Herzen liegt.
Die Doppelkarten inklusive Briefhüllen werden frei Haus geliefert. Wir können Ihnen die Karten mit Unterstützung
des Druckhauses Ley + Wiegandt anbieten. Über die Druckerei haben Sie auch die Möglichkeit den Umschlag
und die Innenseite individuell bedrucken zu lassen. Hier hilft Ihnen die Druckerei gerne weiter.
Haben sie noch Fragen? Rufen Sie uns an: Tel. 0202 6955 77-114 oder per Mail: marquardt@kinderhospiz-burgholz.de

Unsere Karten werden in jedem Jahr von Gästen
und Freunden des Kinderhospizes gestaltet. Unsere
erkrankten Kinder haben zusammen mit den Geschwistern ihre kreativen Ideen auf Papier gebracht.
Es wurde gemalt oder es wurden Daumen, Finger
oder Füße bepinselt und ein Abdruck auf Papier
gebracht. Die Geschwister haben das Bild dann
vervollständigt. Die Farbe war kalt und der Pinsel hat
gekitzelt, aber gemeinsam sind wunderbare Unikate
entstanden. Außerdem haben wir an unserem Tag
der offenen Tür einen Malwettbewerb gemacht,
deren Gewinner nun ihre eigenen Weihnachtskarte
besitzen. Mit dieser Karte wird unsere Arbeit im
Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz
unterstützt. Wir sagen vielen Dank!

Unsere Karten werden in jedem Jahr von Gästen
und Freunden des Kinderhospizes gestaltet. Unsere
erkrankten Kinder haben zusammen mit den Geschwistern ihre kreativen Ideen auf Papier gebracht.
Es wurde gemalt oder es wurden Daumen, Finger
oder Füße bepinselt und ein Abdruck auf Papier
gebracht. Die Geschwister haben das Bild dann
vervollständigt. Die Farbe war kalt und der Pinsel hat
gekitzelt, aber gemeinsam sind wunderbare Unikate
entstanden. Außerdem haben wir an unserem Tag
der offenen Tür einen Malwettbewerb gemacht,
deren Gewinner nun ihre eigenen Weihnachtskarte
besitzen. Mit dieser Karte wird unsere Arbeit im
Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz
unterstützt. Wir sagen vielen Dank!

www.kinderhospiz-burgholz.de
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Henriette, 4 Jahre

www.kinderhospiz-burgholz.de

Soe, 5 Jahre

Thao, 13 Jahre
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Unsere Karten werden in jedem Jahr von Gästen
und Freunden des Kinderhospizes gestaltet. Unsere
erkrankten Kinder haben zusammen mit den Geschwistern ihre kreativen Ideen auf Papier gebracht.
Es wurde gemalt oder es wurden Daumen, Finger
oder Füße bepinselt und ein Abdruck auf Papier
gebracht. Die Geschwister haben das Bild dann
vervollständigt. Die Farbe war kalt und der Pinsel hat
gekitzelt, aber gemeinsam sind wunderbare Unikate
entstanden. Außerdem haben wir an unserem Tag
der offenen Tür einen Malwettbewerb gemacht,
deren Gewinner nun ihre eigenen Weihnachtskarte
besitzen. Mit dieser Karte wird unsere Arbeit im
Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz
unterstützt. Wir sagen vielen Dank!
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Motiv 1 – Soe

16.08.19 10:36

Motiv 2 – Henriette
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Maja, 5 Jahre
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Motiv 4 – Sunny
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Motiv 3 – Tom

Unsere Karten werden in jedem Jahr von Gästen und Freunden des Kinderhospizes
gestaltet. Unsere erkrankten Kinder haben zusammen mit den Geschwistern ihre
kreativen Ideen auf Papier gebracht. Es wurde gemalt oder es wurden Daumen,
Finger oder Füße bepinselt und ein Abdruck auf Papier gebracht. Die Geschwister
haben das Bild dann vervollständigt. Die Farbe war kalt und der Pinsel hat gekitzelt,
aber gemeinsam sind wunderbare Unikate entstanden. Außerdem haben wir an
unserem Tag der offenen Tür einen Malwettbewerb gemacht, deren Gewinner nun
ihre eigenen Weihnachtskarte besitzen. Mit dieser Karte wird unsere Arbeit im
Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz unterstützt.
Wir sagen vielen Dank!

Unsere Karten werden in jedem Jahr von Gästen und Freunden des Kinderhospizes
gestaltet. Unsere erkrankten Kinder haben zusammen mit den Geschwistern ihre
kreativen Ideen auf Papier gebracht. Es wurde gemalt oder es wurden Daumen,
Finger oder Füße bepinselt und ein Abdruck auf Papier gebracht. Die Geschwister
haben das Bild dann vervollständigt. Die Farbe war kalt und der Pinsel hat gekitzelt,
aber gemeinsam sind wunderbare Unikate entstanden. Außerdem haben wir an
unserem Tag der offenen Tür einen Malwettbewerb gemacht, deren Gewinner nun
ihre eigenen Weihnachtskarte besitzen. Mit dieser Karte wird unsere Arbeit im
Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz unterstützt.
Wir sagen vielen Dank!

Sunny, 7 Jahre

Tom, 15 Jahre

www.kinderhospiz-burgholz.de
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Annette, 8 Jahre
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Motiv 5 – Maja
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Motiv 6 – Annette

Eselsbr ü cke
Im August durften wir die Eselsbrücke besuchen, dort hat uns
Katrin B. bei strahlendem Sonnenschein (eigentlich war Platz
regen und Gewitter angekündigt) in einem Zelt auf ihrem Hof

Esel Max. Auf Ponys sind schon viele von uns geritten, aber auf

empfangen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es zu

einem Esel nicht, sodass dies eine ganz tolle Erfahrung war, an

den Tieren. Auf einem großen Gelände mit viel Wiese, soweit

die wir bestimmt noch lange zurück denken. Nach dem Reiten

das Auge reicht und verschiedenen Unterstellmöglichkeiten für

gingen wir erneut ins Zelt, dort saßen wir alle gemütlich am

die Tiere warteten schon Esel, Pferde, Minischweine, Ziegen,

Lagerfeuer, wer wollte, kuschelte noch mit den Kaninchen und

Hühner, Kaninchen und Meerschweinchen. Der Kontakt

Meerschweinchen, oder stärkte sich mit Stockbrot und Apfel

zwischen den Tieren und den Kindern baute sich schnell auf und

saftschorle. Gegen 18 Uhr machten wir uns dann auf den Rück

es wurde fleißig gestreichelt, gefüttert und sehr viel gekuschelt.

weg ins Hospiz. Es war für alle ein aufregender und erlebnis

Wem es zu viel wurde, sei es Tier oder Mensch, hatte die Mög

reicher Tag gefüllt mit wunderbaren Momenten. Wir danken

lichkeit sich zurück zu ziehen und sich eine Auszeit zu nehmen.

Katrin für diesen schönen Nachmittag und für die großartigen

Das besondere Highlight des Nachmittags war das Reiten auf

Begegnungen zwischen Tier und Mensch!
Lara Zollenberg

.
.
.
…
n
e
f
l
e
h
e
d
Wenn Freun
Ein Ehepaar aus Cronenberg, das uns schon von Anfang an

Ein Abend für unsere Familien und alle Nachbarn. Jeden Tag

begleitet und unterstützt, sind Dorle und Chris. Die un

öffnet ein Haus in der Nachbarschaft symbolisch ein Fenster

terschiedlichsten Aufgaben übernehmen diese Zwei und das

und lädt Freunde und Bekannte ein. Um das Kinderhospiz zu

engagiert, leidenschaftlich und aus Überzeugung. Es ist für

unterstützen planen Dorle und Chris diesen Abend und fahren

sie eine Lebensaufgabe, den Kindern, Jugendlichen und ihren

mit Grillwürsten, Schmandbroten und Glühweintopf vor. Und

Familien zu helfen und sie dabei zu unterstützen, dass diese in

auch für die Stimmung sorgen die beiden. Jedes Jahr suchen

Burgholz Kraft tanken und gemeinsam schöne Momente er

sie eine schöne Geschichte raus, bei der es um Geborgenheit,

leben dürfen. Dorle und Chris betreuen die unterschiedlichsten

Unterstützung und Nächstenliebe geht… klassisch weih

Infostände, ganz gleich ob bei heißen Sommertemperaturen

nachtlich also.

oder bei Regen oder Schnee. Sie stehen tapfer am Stand und
informieren die Menschen über die Arbeit und den Alltag im

Diesen schönen Abend dürfen also alle Nachbarn, Kinder,

Kinder- und Jungendhospiz. Sie sammeln Spenden, machen

Jugendliche, Eltern, Geschwister und Mitarbeiter einmal im Jahr

das Haus bekannt und erklären wer wir sind. Wenn dann noch

im Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz erleben. Da

Zeit ist, dann näht Dorle tolle Leseknochen, Lesezeichen und

für und für all die weitere Unterstützung und Mithilfe sagen

viele andere schöne Sachen die auf Festen oder Märkten gegen

wir DANKE! Ihr seid ein echtes Geschenk für uns.

eine Spende erworben werden können. Aber nicht nur das! Ein
mal im Jahr, im Dezember, organisieren sie einen ganz besonde

Anne Marquardt

ren Abend. Das Adventsfenster!

Adventsfenster:
06.12.2019
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Wir haben
Abschied genommen, von ...
Silas
Caeleb

19. SSW

»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

Rabiye
23 Jahre

Konstantin
2 Monate

Mzia
8 Jahre

Louisa
Marsaulina

Doriana

Niklas

20 Jahre

1 Jahr

17 Jahre

Fabian

16 Jahre

Malak
9 Jahre

9
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Donnersta
Spätestens jede zweite Woche donnerstags ist es wieder soweit

überall zu verteilen und damit zu „matschen“. Eine Oma war

und es gibt ein spezielles Angebot im Hospiz für unsere klei

sehr glücklich mit ihrer Enkeltochter zwei schöne Bilder zu

nen (und auch größeren) Gäste – unser Donnerstagsangebot.

machen und diese dann auch mit nach Hause zu nehmen zu
können.

Es handelt sich dabei um ein Angebot, das vom Ehrenamts
team vorbereitet wird und von zwei bis drei ehrenamtlichen

Wir sind froh und dankbar über so viel ehrenamtliche Unter

Mitarbeitern mit der Unterstützung des Pflege- und/oder Famili

stützung. Ihr seid ein tolles Team und schenkt uns Zeit, Talent

enteams durchgeführt wird. Im Fokus sind bei diesen Angeboten

und Ideen. Schön, dass es unsere Ehrenamtler gibt und wir

die Möglichkeiten unserer erkrankten Gäste und so wird

gemeinsam für das Wohl unserer Gäste kreativ sind!

zum Beispiel mal Knete hergestellt, Rasselschläuche zusammen
geklebt oder die Fenster werden neu gestaltet. Es kann aber
auch mal wild zugehen und es geht raus zum Trampolinsprin
gen oder auf Schatzsuche. Auch alle anderen Gäste sind herzlich
willkommen und dürfen mitbasteln, spielen oder toben. Im
Vordergrund steht für alle nicht das Ergebnis, sondern das ge
meinsame „Tun“, Dinge erfühlen, erleben und die gemeinsame
Zeit mit viel Freude zu genießen.
Im August haben wir gemeinsam Rasierschaumbilder kreiert.
Das war ein Spaß, denn zum einen sind echt schöne Muster
entstanden, zum anderen war es einfach toll, den Rasierschaum

Anja Wollinger
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Der September
Der schöne Sommer geht auf Reisen,
die Spinnen weben silberweise
ihre Netze in den Strauch.
Und sieh, wie leis die Schnecken kriechen,
jetzt, wo alle Vöglein in den Süden fliegen.
Der bunte Herbst kommt aus dem Sommerschlaf,
die Igel suchen haufenweise
bunte Blätter für den Winterschlaf.
Monika Minder

