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Liebe Weggefährt*innen und Wegbegleiter*innen,
liebe Mitarbeiter*innen, liebe Mitglieder, liebe
Leser*innen,
wir hoffen, Sie sind alle gut durch diese „bescheidene“ Zeit gekommen.
Unter Corona-Gesichtspunkten sind wir mit Hilfe
Ihrer Unterstützung - hier ein großes, herzliches
Dankeschön an Sie - vergleichbar gut durchgekommen.
Dank unseres großartigen Teams konnten wir das
Angebot für unsere Familie voll umfänglich und
mit kreativen Ideen - anstelle einer Weihnachtsfeier, die grundsätzlich nicht zu ersetzen ist, gab es
in der Adventszeit für unsere Familien ein Überraschungspaket mit einer kleinen Aufmerksamkeit
für jeden Adventssonntag - aufrechterhalten.

Geschichten unterm Regenbogen
„Hallo ihr Lieben“ - „Hallo auch von uns“
- „Ja und so ganz ohne Maske“ -„Ach, ist
das schön, Euch zu sehen – Schön, dass
ihr da seid!“
So beginnt sie in der Regel, die OnlineLesezeit für Kinder, Jugendliche, ihre
Familien und alle Menschen, die eine
wohltuende Abwechslung gebrauchen
können.
Die Akademie Regenbogenland und der
Förderverein Kinder- und Jugendhospiz
Düsseldorf e.V. starteten das Jahr 2021 mit
dem gemeinsamen Kooperations-ProFamilie Brockers mit Liselotte schreibt:

Wie gesagt, das kann eine Weihnachtsfeier nicht
ersetzen aber die positiven Rückmeldungen unserer Familien zeigten, dass der Gedanke, der
hinter dieser Aktion stand, auch in dieser Zeit auf
andere Art und Weise Miteinander-Momente zu
ermöglichen, dankbar angenommen wurde.
Eine andere Art von Miteinander-Momenten war
und ist unsere Online-Lesezeit.
Toll, wie spontan die „Vorleser“ auf unsere Anfrage mit Begeisterung „ja“ gesagt haben und wie
problemlos Termine möglich waren. Die Liste ist
übrigens nicht vollständig, denn es gab zwischenzeitlich, nach Drucklegung, weitere „Geschichten
unterm Regenbogen“.
Aber nicht nur unsere Vorleser waren begeistert,
auch unsere Zuhörer, unsere Kinder und unsere
Familien. Aber auch „nur“ Zuhörer haben das
neue Format begeistert aufgenommen und es bildete sich schnell eine kleine feste Fangemeinde.
Ein besonderer Dank geht bei dieser Gelegenheit
an unser Akademie-Team mit Frau van Dijk und
Frau Kaulbarsch, die neben den Herausforderungen und der Umstellung des Akademiebetriebes
auf Online-Angebote, die erfreulicherweise auch
sehr gut angenommen werden, dieses Projekt
schnell und unprätentiös umgesetzt haben.

»Wir erleben die gemeinsame Vorlesezeit als eine ganz tolle und gelungene
Abwechslung in der aktuellen doch sehr
anstrengenden und langweiligen Zeit.
Es ist ganz toll, dass sich so viele liebevolle Menschen finden, die auf diesem
Wege uns als Familie Zeit und Zuwendung zu geben; in dieser Stunde fühlt
man sich mal nicht alleine.«
Wir ließen uns bereits entführen zu den
Abenteuern von Milli & Molli, Tom Sawyer & Huckleberry Finn, Rosie & Moussa
und einem kräftigen Helau und Alaaf von
Josef Hinkel und Ralph Caspers. Viele
weitere Vorleser*innen haben Interesse

jekt „Geschichten unterm Regenbogen“:
ein Online-Angebot, in dessen Rahmen
Freunde und Wegbegleiter des Regenbogenlandes Geschichten für Jung und
Alt, zum Lachen, zum Zuhören, zum Abschalten und Kraft tanken lesen.
Es geht darum, ganz besondere
Miteinander-Momente in diesen außergewöhnlichen Zeiten zu gestalten. Denn trotz digitalem Abstand ist
man sich für einen Moment irgendwie nah und genießt zusammen ein
paar herrliche Minuten. Mir persönlich
geht diese Zeit sehr zu Herzen und

ich freue mich sehr über diese guttuenden Inseln im Pandemie-Alltag.
Ob Volker Rosin, Christian Lindner, Susanne Laschet, Josef Hinkel, Ralph Caspers, Matthias Killing, die Fighting Spirits
oder die Kölner Klinikclowns – alle Geschichten unterm Regenbogen waren
sehr gut besucht und dies ganz besonders von „unseren“ RegenbogenlandFamilien. Folgende Zitate sind Beispiele
von Rückmeldungen, über die wir uns
sehr gefreut haben, sind doch die Begegnungen seit fast einem Jahr zum
Schutz aller auf ein Minimum reduziert.

Unser Jugendbotschafter Egzon ist
ebenfalls begeistert:

Familie Peters mit Florian schickt uns:

»Mir gefallen die Geschichten unterm
Regenbogen ziemlich gut. Die Geschichten unterm Regenbogen nehmen
einen mit in eine andere Welt und für
einen Moment kann man alles um sich
herum vergessen.«

»Die Lesezeit ist eine schöne Ablenkung - wo man doch im Moment so
viel Zeit zu Hause verbringt.
Es ist das Strahlen in den Augen, das
so guttut in dieser doofen Zeit. Dankeschön und viele liebe Grüße von den
Peters aus Bottrop.«

geäußert, so dass wir die Online-Lesezeit
auch nach dem Lockdown fortsetzen
wollen.
Alle weiteren Termine finden Sie immer auf der Webseite der Akademie
Regenbogenland
(www.akademie-

regenbogenland.de) und auch die vergangenen Lesezeiten können Sie sich
auf dem YouTube Kanal der Akademie
anschauen.
Hier ein paar digitale Appetithäppchen viel Spaß beim Anschauen:

Auf Seite zwei - und jetzt wird es schwer - beginnt
ein Artikel mit einem Trauerflor.
Bernd Breuer, ein enger, treuer Freund und Weggefährte, ohne dessen Unterstützung das Regenbogenland heute nicht so dastehen würde, wie
es dasteht, ist für uns alle unfassbar im Oktober
plötzlich verstorben.
Das Regenbogenland war für ihn eine Herzensangelegenheit und er hatte noch viele Pläne, die
er mit Elan fortführen wollte. Leider war es gerade
sein Herz, das dies verhinderte.

Ralph Caspers

Susanne Laschet

Volker Rosin

Fighting Spirits

Christian Linder

Josef Hinkel

Wir sind ihm zu großen Dank verpflichtet und werden ihn nie vergessen.

Ihr Norbert Hüsson

Diese Ausgabe wurde
gesponsert durch:

Wir freuen uns auf weitere besondere Miteinander-Momente in der Online-Lesezeit!
www.druckstudiogruppe.com

Melanie van Dijk

www.kinderhospiz-regenbogenland.de
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IM UND UM DAS REGENBOGENLAND
„Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens.“Jean-Baptiste Massillon
„Was machst Du denn hier?“
„Das Gleiche könnte ich Dich fragen!“

Wiege, einmal Vorsitzender des Fördervereins eines Kinderhospizes zu sein.
Ohne meinen Freund und Weggefährten
Bernd Breuer wäre vieles nicht möglich
gewesen und geworden.“

Lachend drückten sich Bernd Breuer und
Norbert Hüsson im Foyer der Stadthalle
Hilden die Hände. Am 14.02.2007 fand
eine - heute für das Regenbogenland
schon als legendär zu bezeichnende Mitgliederversammlung des Kinderhospizes Regenbogenland statt.
Die beiden Fördervereinsmitglieder Bernd
Breuer und Norbert Hüsson waren gut
befreundet und wussten doch nichts von
ihrer gemeinsamen Mitgliedschaft im
Förderverein Regenbogenland. Für beide
wurde es der Beginn eines besonderen
ehrenamtlichen Engagements.
Norbert Hüsson sagte später immer wieder: „Es stand bestimmt nicht an meiner

Bernd Breuer wurde am 30.09.2009 in
den Vorstand des Regenbogenlandes
gewählt. Fortan war er überall dort, wo
es brannte. Das Haus entwickelte sich
schnell. Bernd Breuer kümmerte sich zunächst um die Finanzen im Förderverein.
Am 11.07.2012 wurde er nach dem Tode
von Dieter Sehlbach zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
In dieser Zeit hielt er dem Vorsitzenden
den Rücken frei und so wurde der Bau des
Jugendhospizes auf den Weg gebracht.
Nachdem er zwischenzeitlich die Vakanz
in der Geschäftsführung bei der Kinderund Jugendhospiz gGmbH überbrückt
hatte, übernahm er die Geschäftsführung
in der für den Bau des Jugendhospizes
gegründeten Torfbruch Bau II gGmbH. Als
Norbert Hüsson die Gründung einer Stiftung Regenbogenland vorschlug, waren

Bernd und Angelika Breuer natürlich als
Gründungsstifter mit an Bord.
Als stellvertretender Vorsitzender kümmerte sich Bernd Breuer in den letzten
Jahren verstärkt um Erbschaften und
Nachlässe. Mit seiner liebenswürdigen
Art kümmerte er sich persönlich um Ratsuchende, die über die Möglichkeiten
eines Vermächtnisses für das Regenbogenland nachdachten. Diese waren
ob seiner warmen, herzlichen Art auch
gleich für unser Haus eingenommen.
Am 21. Oktober 2020 erlitt er morgens bei
der Arbeit für das Regenbogenland zu
Hause am Schreibtisch eine Herzattacke.
Am 27. Oktober 2020, nach einem weiteren Herzanfall, verstarb er im Krankenhaus. Unfassbar für uns alle!
Er hinterlässt eine riesige Lücke. Sein Engagement für das Haus ist Maßstab und
Vorbild.
Das Regenbogenland

Unsere Stiftung
„Nicht dem Leben mehr Tage, sondern
den Tagen mehr Leben geben“ – das
ist der Leitgedanke im Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland. Dieser
wird tagtäglich vom RegenbogenlandTeam gelebt und ist allgegenwärtig im
Hause spürbar. Es sind die wertvollen
und kostbaren „Miteinander-Momente“,
die im Fokus unserer gesamten Organisation stehen, denn das ist, was den
lebenslimitiert erkrankten Kindern, deren
Eltern und Geschwistern als Erinnerung
an die gemeinsame Zeit verbleibt. Es
ist das Bestreben all unserer Institutionen innerhalb des Regenbogenlandes,
manchmal das Unmögliche möglich zu
machen. So auch das unserer Stiftung.
Die Stiftung Kinder- und Jugendhospiz
Regenbogenland wurde im Jahr 2013 ins
Leben gerufen, mit dem primären Ziel,
den langfristigen Erhalt des Kinder- und
Jugendhospizes Regenbogenland durch
die Bereitstellung von Mitteln sicherzustellen. Darüber hinaus engagiert sich
die Stiftung entsprechend ihrer Satzung
in einer Vielzahl von weiteren Sparten
rund um die stationäre und ambulante
Pflege von schwerkranken Kindern und
Jugendlichen.
In den vergangenen Jahren haben wir
ein breites Netzwerk an Förderern und
Kooperationspartnern erfolgreich errichten können, aus dem unterschiedliche
gemeinsame Projekte entwachsen sind.
Demzufolge hat sich der Aktivitätsradius
der Stiftung deutlich erweitert.
Neben der Beschaffung der erforderli-
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chen Mittel für den Förderverein ist ein
bedeutender Schwerpunkt unserer Arbeit bei der Stiftung die Unterstützung
und Förderung von Projekten in der medizinischen Forschung und Wissenschaft,
deren Fokus auf Kinder-Onkologie und
der pädiatrischen Palliativmedizin liegt.
Dies geschieht u.a. gemeinsam mit namenhaften Kliniken und Universitäten.
Beispielsweise entwickelt die Stiftung
derzeit mit der Humboldt-Universität zu
Berlin eine gemeinsame Studie zur Erhebung der Prävalenz von Kindern und
Jugendlichen mit lebenslimitierenden
und lebensbedrohlichen Erkrankungen
in Deutschland. Die Ergebnisse dieser

Trauer zu den integralen Bestandteilen
des Lebens. Daher ist es der Stiftung und
den weiteren Organisationen innerhalb
des Regenbogenlandes sehr wichtig, die
Familien auch bei diesen schweren Themen professionell und zugleich sensibel
zu unterstützen und zu begleiten. Dies
umfasst ein Angebot der Trauerbegleitung für Familien von erkrankten Kindern
und Jugendlichen und auch Familien mit
Kindern, die still geboren werden und die
als „Sternenkinder“ bezeichnet werden.
Eine unserer Kooperationen liegt mir
ganz besonders am Herzen – sowohl
als Vorstandsmitglied unserer Förderstiftung, als auch da ich selbst Mutter

▲ v. l. n. r.. Elena Geifmann-Klöpfel, Patricia Meckenstock, Meike Kemnitz, Christine Taylor,
Birgit Wurzler und Ute Rinke.

Studie werden in einem weiteren Schritt
dafür verwendet, den aktuellen Bedarf
für die mögliche Inanspruchnahme von
Palliativ- und Hospizleistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
abzuleiten.

bin. Gemeinsam mit der geburtsstärksten Klinik in Nordrhein-Westfalen, der
Kaiserswerther Diakonie, bieten wir im
Rahmen einer bislang deutschlandweit
einmaligen Kooperation die Möglichkeit
dieser professionellen Trauerbegleitung.

Wenngleich das Regenbogenland
das Leben und die Schaffung der
meinsamen Miteinander-Momente
kussiert ist, gehören der Tod und

Es entspricht den gesellschaftlichen Erwartungen, dass eine Familie ein kerngesundes Kind in seinen Armen begrüßt.
Über Krisen wird in der Öffentlichkeit un-

auf
gefodie

gerne gesprochen. Leider ist es jedoch
keine Selbstverständlichkeit, dass eine
Schwangerschaft ohne Komplikationen
verläuft. Schenkt man der Statistik Glauben, so endet in Deutschland etwa jede
dritte Schwangerschaft in einer Fehlgeburt, einer stillen Geburt oder dem Versterben eines selbst nicht lebensfähigen
Kindes kurz nach der Geburt. Hinter jeder
dieser Schwangerschaften stehen persönliche Schicksale, die bewegen: Die Eltern, die ihr verstorbenes Kind waschen
und ankleiden. Die Großeltern, die ihren
Enkel sehen möchten, um zu wissen,
um wen sie trauern. Geschwisterkinder,
die ihr Brüderchen oder Schwesterchen
niemals in den Armen halten können.
Der Tod eines Kindes betrifft eine ganze
Familie. Und die ganze Familie trauert –
jeder auf seine Art und Weise. Deshalb
ist es uns als Stiftung sehr wichtig, dass
die betroffenen Familien in dieser Ausnahmesituation Halt finden und ihr Kind
in Ruhe kennenlernen können, und dass
für alle ein würdiger Abschied möglich
ist.
Gerade in Zeiten einer globalen und
scheinbar alles beherrschenden Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im alltäglichen Leben sind
die Herausforderungen für die betroffenen Familien enorm. Daher ist es uns
umso wichtiger, gerade diesen Familien
eine professionelle Unterstützung nach
dem Aufenthalt im Krankenhaus bieten
zu können und bei der Verarbeitung des
Erlebten zu helfen.
Elena Geifmann-Klöpfel
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Geschwistertage diesmal anders
Nach langer Corona bedingter Pause,
konnten wir nun endlich wieder Geschwistertage sattfinden lassen! Aber
natürlich nicht wie im gewohnten Rahmen mit Präsenz-Ausflüge, wie Kino,
ein Besuch im Zoo, Trampolin springen
im Superfly etc., sondern eben online.
Aber auch dafür haben wir uns coole Sachen überlegt und definitiv tolle
Online-Geschwistertage gehabt, die sicherlich nicht die einzigen bleiben!
Mini Geschwistertag am 20.01.2021

Für die kleinen Geschwister haben wir
uns eine Art Online-Olympiade ausgedacht. Hierfür haben wir die Geschwister zu einem ZOOM-Termin von 15 bis
17 Uhr eingeladen. Angemeldet haben
sich dann vier Kinder, plus zwei, die hier
vor Ort im Haus waren, im Alter von 7
und 8 Jahren. Wir haben vorab alles geplant und den angemeldeten Kindern
die Olympiade-Pakete zugeschickt, in
denen sich alles für unsere Spiele und
Disziplinen befand. Und natürlich gab
es am Ende auch eine kleine MitmachUrkunde!

spiel zugeschickt bekommen hat.
Im Anschluss gab es das „Nudelspiel“,
bei dem die Kinder mit Hilfe einer Spaghetti und ihrem Mund, 20 dicke Nudeln über eine Strecke von zwei Metern,
von einem Becher in den Nächsten
transportieren mussten. Das war vielleicht ein Spaß!
Für die nächsten Spiele hatten wir zwei
Quizze vorbereitet; das erste waren 10
kleine Gitterrätsel in denen die Kinder
zu verschiedenen Kategorien Wörter
finden mussten, und das andere war
ein Quizz über das Verhalten der Tiere
im Winter. Hierbei konnte man noch einiges dazu lernen!
Und dann waren da noch zwei weitere Päckchen in dem großen Paket. Ein
Wackelturm und 70 Dominosteine. Damit mussten die Kinder verschiedene
Aufgaben lösen, wie zum Beispiel eine
Dominokette bauen und umschubsen,
das Jenga-Spiel spielen oder einen
ganz hohen Turm aus allen Steinen
bauen. Und das war alles gar nicht so
leicht, da die hohen Türme immer wieder umkippten und man schnell wieder
von vorne beginnen musste.
Als alle Disziplinen gemeistert waren,
durften die Kinder aus einem großen
Umschlag ihre Urkunde und einen kleinen Mini-Olympiade-Button herausholen. Alle hatten super viel Spaß und
haben sich über die tolle Abwechslung
gefreut!

seres Bash-Room-Leiters in viele coole
Disziplinen starten! Er hat uns geschickt
durch verschiedene Spiele geleitet und
am Ende gab es sogar noch eine coole
Online Siegerehrung.
Vor allem waren das Aufgaben, bei
denen man seinen Kopf ganz schön
anstrengen musste! Wir mussten auf
Bildern klitzekleine Fehler erkennen,
uns verzwickte Wege merken, ein lustiges Geräusch-Memory lösen und vieles
mehr.
Maxi Geschwistertag am 21.01.2021

Mit den Maxis trafen wir uns mit vier Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren in
einem ZOOM-Raum, um einen Escape
Room online zu lösen. Alles drehte sich
um den verlorenen Schatz der auf den

Bermudainseln versunkenen Schiffe.
Nachdem wir uns alle vorgestellt hatten, gaben wir die Codes für den Escape
Room ein und das Rätseln begann. Alle
hörten gespannt den Anweisungen zu
und lasen die verschiedenen Texte, immer bereit, jede Kleinigkeit als Hinweise
wahrzunehmen. Nach und nach lösten
wir dann jedes Rätsel und kamen dem
Geheimnis um das versunkene Schiff
„Sea Venture“ und seinem Schatz näher. Einige Rätsel waren ganz schön
kniffelig, aber durch den guten Teamgeist, den wir trotz der Distanz des Online-Meetings hatten, kamen wir nach
knapp 2,5 Stunden ans Ziel und haben
alle Geheimnisse der Bermuda-Wracks
gelöst!
Auch hier hatten alle super viel Spaß
und wir konnten trotz der PandemieSituation einen tollen Abend zusammen verbringen und gemeinsam den
Escape Room meistern!
Dank der Geschwister gibt es nun viele
weitere Ideen und wir freuen uns jetzt
schon auf die kommenden Geschwistertage und darauf, alte und auch neue
Gesichter wiederzusehen!
Venla Fleig, FSJlerin

Midi Geschwistertag am 22.01.2021

Direkt haben wir mit dem ersten Spiel,
der „Kartenpyramide“ gestartet, wofür
vorab jedes Kind von uns ein Karten-

Mit den Midis haben wir uns für einen
Bash-Room angemeldet. Ja, das geht
nämlich jetzt auch online! Hier haben
sich acht Kinder, plus ein Kind aus dem
Haus, angemeldet. So konnten wir dann
nach einem kurzen Kennenlernen un-

25 Jahre Kölner Klinikclowns
Die Kölner Klinikclowns feiern in diesem
Jahr ihr 25. Jubiläum! Hierzu möchten
wir unseren Freunden mit der roten
Nase von ganzem Herzen gratulieren.
Bereits seit 1995 schenken die „Kölner Klinikclowns“ kleinen und großen
Patient*innen sowie vielen weiteren be-

dürftigen Menschen in Nordrhein-Westfalen Lebensfreude und Spaß. Über 15
ausgebildete Klinikclowns des gemeinnützigen Vereins spielen täglich in mehr

als 20 Gesundheitseinrichtungen in
Köln, Bonn, Düsseldorf und angrenzenden Regionen, so z.B. in Kinderkliniken,
auf Palliativstationen, onkologischen
Stationen, Hospizen für Erwachsene,
Senioreneinrichtungen, Einrichtungen
für Behinderte, Flüchtlingsunterkünften
und auch in Kinder- und Jugendhospizen. Und so dürfen sich auch unsere
kleinen und großen Gäste im Regenbogenland einmal im Monat über den
ganz besonderen Besuch der Klinikclowns freuen. Das Strahlen und die
Vorfreude sind schon riesengroß, sobald unsere Clown-Freunde nur mit ihren roten Nasen um die Ecke schauen.
Und wir werden nie enttäuscht: Immer
wieder verblüffend, was so alles aus
einem Clown-Koffer gezaubert werden
kann. Kaum haben wir uns umgesehen, begeben wir uns schon auf eine
Fantasie-Reise in ein Land, in dem Seifenblasen nach Gummibärchen und

Pizza schmecken und in dem man
an singenden Wölfen und Elefanten
vorbeifliegt. Gemeinsam mit unseren
Clown-Freunden ist einfach alles möglich. Ob leise oder laut, ob gesungen,
gequatscht oder ganz ohne Worte, ob
tierisch lustig oder auch mal ernst, ob
als Prinzessin oder Astronaut im eigenen Regenbogenland- Universum - unsere Klinikclowns bereiten uns immer

ein großes Geschenk und eine Gabe,
dass die Kölner Klinikclowns unseren
kleinen und großen Gästen so schöne
und unbeschwerte Augenblicke schenken können und uns so viel Freude bringen.
Deshalb: „Hut und rote Nase ab“ vor
eurer Arbeit! Das Regenbogenland
wünscht euch von Herzen alles erdenklich Gute zu eurem Jubiläum.

wieder schöne Miteinander-Momente,
für die wir sehr dankbar sind. Was für

Anja Eschweiler

www.kinderhospiz-regenbogenland.de
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FAMILIEN
Besondere Adventspost aus dem Regenbogenland
Recht früh war klar, dass eine Weihnachtsfeier, so wie wir sie kennen, im
Jahr 2020 nicht möglich sein wird. Doch
so gar nichts machen? Da waren wir uns
alle einig, nein das geht gar nicht! Es ent-

stand die Idee, die Familien die gesamte Adventszeit hinweg zu begleiten und
so das Regenbogenland zu ihnen nach
Hause zu bringen. Die Familien sollten

ein Adventspaket von uns zugeschickt
bekommen. Ideen wurden gesammelt
und so war der Inhalt ruck zuck klar. An
jedem Adventssonntag gab es für die
Familien ein Päckchen zum Öffnen. Als
wir dann alle Kleinigkeiten beisammen
und alles vorbereitet hatten, ging es ans
Packen - so müssen sich wohl die Wichtel vom Weihnachtsmann fühlen. Mit
Weihnachtsmusik im Hintergrund waren die vielen Pakete doch erstaunlich
schnell gepackt!
Nach dem Verschicken erhielten wir
dann recht bald die ersten Rückmeldungen von den Familien, dass die Pakete
eingetroffen sind und nun mit Spannung
auf jeden Adventssonntag hin gefiebert
wird. Nun können wir es ja verraten,

was sich in den Päckchen befand. Die
Inhalte waren ganz verschieden: Lebkuchenhaus-Bausatz, Samen für den eigenen Weihnachtsbaum, weihnachtliche
Geschichten und Liedtexte, Videogruß
von den Mitarbeiter*innen aus dem Regenbogenland, Printen, Weihnachtskarten zum Verschicken, Kinderpunsch,
Keksbackmischung, Ausstechförmchen,
Achtsamkeitsaufgabe und eine Kerze.
Nach jedem Adventssonntag konnten wir
uns nun über zahlreiche liebe Rückmeldungen und Fotos freuen! Es war wirklich
toll zu sehen, wie großartig die Paketaktion bei den Familien angekommen ist
und wir so doch auch irgendwie gemeinsam mit ganz vielen Familien auf Entfernung die Adventszeit feiern konnten.

Nun lassen wir uns überraschen, was
das Jahr 2021 für uns bereithält und wie
wir das kommende Weihnachtsfest gemeinsam verbringen können. Aber das
Jahr 2020 hat uns gelehrt, auch auf Abstand können wir tolle Miteinander-Momente erleben.
Silja Garweg

Weltgedenktag dreimal anders
Auf Grund der Corona-Pandemie konnte der Weltgedenktag der verstorbene
Kinder in seiner bisherigen Form leider
nicht begangen werden. Uns war es
trotzdem sehr wichtig, diesen besonderen Tag gemeinsam mit den Familien zu
erleben und das Gedenken an die verstorbenen Kinder zu begehen.
Wir haben drei verschiedene Angebote
geschaffen, sodass wir auf verschiedenen Wegen den Familien ein Gedenken
ermöglichen konnten:
Weltgedenktag Nr.1: „To go“

Rainer Strauß hatte den Familien bereits
im Vorfeld angeboten, sich mit vorheriger Anmeldung am Eingang des Kinderhospizes zu treffen, um dort für einen
gemeinsamen Moment zu gedenken.
Die Familien haben das Angebot dankbar angenommen und es entstanden
trotz der besonderen Umstände ein
reger Austausch und intensive Gespräche.
Damit alle Familien den Weltgedenktag
am 13.12. von zu Hause aus begehen

konnten, erhielten die Familien die „Weltgedenktag To go Tüte“. In dieser befand
sich ein „Wunscherfüller“ in Form einer
Pusteblume im Glas sowie ein Teelicht,
ein Foto des Gedenksteins des Kindes,
den jedes Kind im RegenbogenlandAtrium liegen hat und ein persönlicher
Brief. Diese Tüte konnten die Eltern mit
nach Hause nehmen und in Gedenken
an ihr verstorbenes Kind in aller Ruhe für
sich nutzen.

sowie das Foto des Gedenksteins entgegennehmen.
Gemeinsam haben wir noch ein Gebet
gesprochen, um dann anschließend in
den Abschiedsraum zu gehen. Dort haben wir bei Kaffee und einem Stück Kuchen Gedanken, Gefühle und Erlebnisse
ausgetauscht. Es gab Raum für fröhliche
und lustige Geschichten, ebenso haben
wir auch schmerzhafte und traurige Erinnerungen mit den Eltern teilen können.

Weltgedenktag Nr.2: Im Regenbogenland

Weltgedenktag Nr.3: Gottesdienst

Unserer Einladung, mit eingeteilten
Zeitfenstern ins Regenbogenland zu
kommen und als Eltern gemeinsam mit
Kolleg*innen aus dem Familienteam an
die verstorbene Tochter oder den verstorbenen Sohn zu gedenken, folgten
einige Familien. Am 13.12. begrüßten
wir drei Elternpaare bei uns im Haus.
Für die Eltern gab es dann jeweils eine
Stunde Zeit, um gemeinsam die Gedenkwand im Garten aufzusuchen. An
dieser konnten die Eltern ein Teelicht
entzünden und den „Wunscherfüller“

Die dritte Variante war der alljährliche
öffentliche Gottesdienst in der Matthäikirche, der glücklicherweise auch in diesem Jahr stattfinden konnte. Der Gottesdienst wurde unter den vorgegeben
Corona Schutz- und Hygienemaßnahmen geplant und durchgeführt: die Abstände mussten eingehalten werden,
es durfte nur nach Anmeldung an dem
Gottesdienst teilgenommen werden und
die Teilnehmerzahl war begrenzt. Dennoch konnte ein schöner Gottesdienst
stattfinden, indem alle teilnehmenden

Familien ihrem verstorbenen Kind Raum
geben, die schönen und auch traurigen
Erinnerungen zulassen und sich von der
Gemeinschaft tragen lassen konnten.
So haben wir versucht, auch in diesen
besonderen Zeiten dem Gedenken,

der Trauer und auch den Erinnerungen
Raum zu geben. Jedoch hoffen wir sehr,
dass in diesem Jahr wieder ein Gedenktag im gewohnten Rahmen stattfinden
wird.
Nicole Becker

Ernährungstage im Regenbogenland
Unter der Berücksichtigung aller erforderlichen hygienischen Richtlinien sind
wir froh und dankbar, unseren Familien
diese Themenwoche, wenn auch nur in
einem kleinen Rahmen, ermöglicht zu
haben.
Das Thema Ernährung begleitet jeden
von uns täglich. Für den einen bewusster als vielleicht für den anderen. Bei
unserer täglichen Arbeit mit unseren
kleinen und großen Gästen stellen wir
immer wieder fest, wie schwierig dieses
Thema im Alltag ist. Der erste Kaffee
am Morgen oder alternativ eine leckere
Tasse Tee, ein leckeres Essen, mit Liebe
und frischen Zutaten zubereitet und in
netter Gesellschaft eingenommen - wie
oft schaffen wir es uns im Alltag die Zeit
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und die Ruhe zu nehmen, um uns bewusst damit auseinander zu setzen?
Auch bei den Familien bemerken wir,
wie sehr das Thema Essen und Trinken
den Alltag prägt. Deswegen haben wir
zusätzlich zu anderen Aktionen die Themenwoche "Ernährung" hinzugenommen und uns intensiv damit beschäftigt.
Sowohl die Themen der gesunden Ernährung als auch die enterale Ernährung, alternative Ernährungstherapie,
Erfahrungsberichte, Umgang mit Hilfsmitteln, Sorgen, Ängste und Befürchtungen wurden behandelt.
Die Ernährungsberaterin Heike Stumpf
klärte auf, wie einfach wir gewisse Dinge in unseren Alltag einfließen lassen
können, welche Nährstoffe wichtig für

unseren Körper sind und wie wir das
eigene Immunsystem stärken können.
Dies dient dazu, die Wintermonate gut
zu überbrücken und möglichst viele
Kraftreserven aufzubauen.

Gemeinsam mit dem Team von Herrn
Wilkes, welches im Fachbereich Sondendependenz spezialisiert ist, konnte
den Familien von der Arbeit und den Er-

fahrungen in einem offenen Austausch
berichtet werden. Die Firma Nutricia,
welche auf enterale Ernährung spezialisiert ist, konnte den Familien sehr viel
über Sonden- und Trinknahrung sowie
über die Anlage von Sonden erzählen.
Um die vielen interessanten Eindrücke
der beiden Tage zu verarbeiten, konnten sich die Familien darüber hinaus
bei einem leckeren Abendessen weiter
austauschen. Alle hatten sehr schöne
Miteinander-Momente und empfanden
die gemeinsame Zeit untereinander als
sehr kostbar und wohltuend.
Jacqueline Grozdanic
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AKTIONEN FÜR DAS REGENBOGENLAND
Das Friedenslicht von Bethlehem im Regenbogenland
Bis das Friedenslicht hier bei uns im
Regenbogenland ankommt, hat es
einen weiten Weg hinter sich gebracht:
entzündet von einem Kind Ende
November in der Geburtsgrotte in
Betlehem, wird es ab Mitte Dezember
an 20 Nationen weltweit weitergereicht.
In Deutschland wird das Friedenslicht
als Gemeinschaftsaktion der Ring
deutscher Pfadfinder*innenverbände
(rdp) und des Verbandes Deutscher
Altpfadfindergilden (VDAPG) verteilt.
Kerzen begleiten uns durch das Leben in
unterschiedlicher Weise. Gerade in der
Zeit, in der die Tage kürzer werden und
es früher dunkel wird, entzünden viele

Kerzen und Teelichter, weil es gemütlich
ist und Atmosphäre verbreitet. Lichter
sind für uns Christen ein Hinweis und
eine Erinnerung an jenes Licht, an
Jesus, der damals in Bethlehem in die
Finsternis unserer Welt gekommen ist.
Und das Friedenslicht will uns Jahr für
Jahr daran erinnern.
Und als dieses Baby ein junger Mann
geworden war, sprach er: „Ich bin das
Licht der Welt.“
Wie das Licht der Kerzen das Dunkel
erhellt, wird auch unser Dasein, unser
Leben, unser Lebensweg hell werden
durch das Sein Jesu in unseren Herzen
und in unserem Leben.

Das ist die Botschaft der Heiligen
Nacht, die seit mehr als 2000 Jahren
von seiner Kirche weitergetragen wird.
Und es ist unser Auftrag, dieses Licht
und den Frieden mit unseren Händen,
Füßen, Lippen, unserem ganzen Sein
in unser Umfeld, in unsere Stadt und
die Welt, dort wo wir sind und leben,
weiterzugeben.

Kinder- ins Jugendhospiz und kann von
dort in die Bereiche oder nach Hause
mitgenommen werden.
Rainer Strauß, Seelsorger

Das Friedenslicht wird seit ca. zehn
Jahren treu von Frau Huwer aus
Duisburg
ins
Regenbogenland
getragen. Es ist ihr ein Herzensanliegen!
Herzlichen Dank dafür und ein Vergelt’s
Gott! Es brennt immer in der Woche vor
dem Heiligen Abend im Übergang vom

Eine Gothaer-Geburtstagstorte für uns
Die Gothaer feierte letztes Jahr ihr
200-jähriges Bestehen. Zu diesem
besonderen
Jubiläum
lud
die
Regionaldirektion Düsseldorf zu einem
virtuellen Geburtstagsfest ein.
Die symbolischen Luftballon-Girlanden
wurden aufgehängt, das sinnbildliche
Konfetti großzügig verteilt - offen blieb
jedoch, wie groß die Geburtstagstorte
ausfallen würde. Denn mit ihrer Spende
pro digitalem Tortenstück entschieden
die virtuellen Gäste über das Ergebnis.
Das Resultat ist ein zuckersüßes
Konditoren-Kunstwerk, das symbolisch
für einen sagenhaften Gesamtbetrag
von 2.155,55 Euro steht, den wir
überglücklich während einer VideoKonferenz als Spende entgegennehmen
durften. Von Herzen bedanken wir uns
sowohl für die Initiative als auch bei
allen Mitwirkenden und Spendern.

Zusammenarbeit mit der Gothaer
Regionaldirektion
Düsseldorf
ein
nachhaltiges und sinnstiftendes Projekt:
Zusammenwachsen für Miteinander-

Im Rahmen des Regenbogenland
Corporate
Social
ResponsibilityKonzeptes entstand in freundschaftlicher

Momente. Kleine und größere Aktionen,
die unter diesem Motto stattfanden
und für uns wertvolle Spenden

generierten, hatten das gemeinsam
definierte Ziel, die Musiktherapie im
Regenbogenland zweckgebunden zu
unterstützen. Die musiktherapeutische

Worte fehlen oder die Sprache Gefühle
nicht ausdrücken kann. Wir sind sehr
dankbar und glücklich, dass wir auch
mit der Geburtstagstorten-Spende
unser
Musikinstrumente-Repertoire
erweitern konnten.
Michael Biermann, zu diesem Zeitpunkt
noch Leiter der Regionaldirektion
Düsseldorf, hat in der Zwischenzeit
berufsbedingt in die Gothaer Zentrale
in Köln gewechselt. Viel Erfolg und
Freude wünschen wir für diese neue
Herausforderung und bedanken uns
ganz herzlich für sein vehementes
und aufrichtiges Engagement für das
Regenbogenland.

▲ v.

l. n. r. Katja Schweeberg, Barbara Waerder, Michael Biermann
Begleitung ist für unsere kleinen und
jugendlichen Gäste eine ganz wichtige
Kommunikationsmöglichkeit,
wenn

„Niemals geht man so ganz“ – über
ein Wiedersehen würden wir uns sehr
freuen.
Katja Schweeberg

REWE – eine langjährige Freundschaft!
REWE und das Kinder- und Jugendhospiz
Regenbogenland
verbindet
eine
langjährige Freundschaft - seit nunmehr
über 15 Jahren steht REWE uns als treuer
Wegbegleiter zur Seite. Wir blicken
zurück auf viele schöne gemeinsame
Miteinander-Momente
und
sind
sehr dankbar für die wundervolle
Unterstützung in den vergangenen
Jahren.

Zahlreiche REWE-Filialen in und um
Düsseldorf ermöglichen z.B. seit 2012
die Aktion „pfandtastisch helfen“- also
Flaschenpfand für den guten Zweck
zu spenden. Jeder Kunde hat die
Möglichkeit, seinen Leergut-Bon zu
Gunsten des Regenbogenlandes zu
spenden und kann damit ganz einfach
und ohne viel Aufwand Gutes tun.
Jede einzelne Pfandbon-Spende hilft
uns dabei, unseren RegenbogenlandFamilien glückliche Stunden für
Miteinander-Momente zu schenken.
Eine großartige Unterstützung, für die
wir sehr dankbar sind. Gerade auch in
dieser besonderen und unsicheren Zeit
sind die Spenden durch „pfandtastisch
helfen“ mehr als nur „Gold wert“ und eine
beständige Unterstützungsmöglichkeit,
für die wir sehr dankbar sind.

Neben den Pfandspenden unterstützen
uns die Mitarbeiter*innen aus den
Märkten mit den unterschiedlichsten
Aktionen für den guten Zweck. So
radelten z.B. 2017 REWE-Marktchefs
und -Mitarbeiter*innen mit Vertretern
der
Düsseldorfer
Stadtverwaltung
im Rahmen der Benefiz-“Tour de
Hospiz” für das Regenbogenland mit
großem Erfolg. Und auch im letzten so
besonderen Jahr, gab es tolle Aktionen,
so organisierten z.B. diverse REWEFilialen ein wundervolles Adventsbacken
für das Regenbogenland. Hierbei
wurden mit ganz viel Herzblut und
Tatkraft leckere Plätzchen und Kuchen
zu unseren Gunsten verkauft mit einem
unglaublichen Ergebnis, das uns
gerade in dieser besonderen Zeit eine
riesengroße Freude bereitet hat.

Auch dies hier ist nur eine kleine
Auswahl der vielen Aktionen, wir freuen
uns immer wieder über die kreativen
Ideen der Mitarbeiter*innen der REWEMärkte, um das Regenbogenland zu
unterstützen.
An der Stelle nochmal ein herzliches
Dankeschön
an
alle
REWEMitarbeit*innen - unsere lokalen Helden.
Es ist so schön, Sie an unserer Seite zu
wissen und dass Sie uns immer wieder
dabei helfen, glückliche Stunden für
Miteinander-Momente zu schenken.
Nadine Spitaler
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AKTIONEN / TEAM
Waldtiere zieren die Wände des Kinderhospizes
Es ist immer wieder ein schöner Anblick,
wenn man die Treppen im Kinderhospiz
Richtung Pflegebereich hinuntergeht.
An allen Wänden des Vorraumes begrüßen uns die verschiedensten Waldtiere aus der Region: Eule, Spitzmaus,
Reiher, Stockente, Fasan, Schmetterling
und sogar ein Fuchs entführen uns für
einen Moment in die wunderschöne
Natur und laden zum Träumen ein.
Lutz Müller ist der Künstler, der hinter
der Gestaltung dieser wundervollen
Tierwelt steckt. Herr Müller ist schon

seit vielen Jahren mit dem Regenbogenland verbunden und unterstützt uns
immer wieder bei der künstlerischen
Wandgestaltung unserer Räumlichkeiten. Es ist beruhigend und faszinierend
zugleich, Herrn Müller bei seiner Arbeit
zuzuschauen: Akribisch und mit viel Liebe zum Detail lässt er die Tierlandschaft
immer weiter zum Leben erwecken.
Das Gesamtkunstwerk von Lutz Müller
nimmt Tag für Tag mehr Gestalt an und
wir haben das Glück, diesen Prozess
mitverfolgen zu können.
Sein Malstil ist so detailgetreu, dass

man das ein oder andere Mal zweimal
hinschauen muss, ob es sich auch wirklich nur um eine Zeichnung handelt.

Bald haben alle Tiere ihren Platz gefunden und wir sind schon ganz gespannt,
welche triste Wand er als nächstes in
ein farbenfrohes Kunstwerk verwandeln wird.
Wir sind unglaublich dankbar und stolz,
dass Lutz Müller an unserer Seite steht
und uns mit seinen Kunstwerken ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Vielen herzlichen Dank dafür, lieber Herr Müller! Wir
freuen uns auf weitere schöne, bunte
Miteinander-Momente mit Ihnen!
Mona Mieruch

Der Lösung ist das Problem egal
Als Qualitätsbeauftragte des Hauses
ist es meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass all unsere Arbeitsabläufe
transparent dargestellt werden, damit
dem betreffenden Bereich wie auch
den Schnittstellen ersichtlich wird, was
wann und wie zu tun ist. Hierbei entsteht zum einen eine Arbeitserleichterung, da neue Mitarbeiter eine einsehbare Hilfestellung erhalten und zum
anderen wird unser Qualitätsanspruch
innerhalb unserer Arbeit deutlich sichtbar. Des Weiteren erstelle und optimiere ich gemeinsam mit den jeweiligen
Bereichen Dokumente/Formulare, die
das Ziel verfolgen den Arbeitsbereichen ein auf Ihren Bedarf notwendiges Arbeitsmittel zu ermöglichen, um
Informationen und Daten festzuhalten,
die für die tägliche Arbeit mit unseren

Gästen und Netzwerken von Nöten
sind. Hierbei ist ebenfalls zu bedenken,
dass diese Dokumente und Formulare
einer gesetzlichen Grundlage bedürfen,
welche es ebenfalls in meiner Arbeit zu
überprüfen gilt.
In den letzten Monaten lag mein Arbeitsschwerpunkt in der Optimierung
der Aufnahmepapiere, die das Caseund Belegungsmanagement vor dem
Aufenthalt an die Familien schickt, mit
dem Ziel, alle erforderlichen Informationen zu sammeln, die unsere Einrichtung benötigt, um eine ganzheitliche
Versorgung sicherzustellen. Ich arbeite
im engen Austausch mit den zuständigen Kolleginnen, um ihre Erfahrung
und Wünsche für die Erstellung der
Dokumente integrieren zu können.

Nach dem Abschluss der Überarbeitung gemeinsam mit dem Case- und
Belegungsmanagement wurden die
überarbeiteten Formulare dem Pflegebereich und dem Familienteam vorgestellt, da sie nach der Überprüfung der
von den Eltern ausgefüllten Aufnahmepapiere als nächste Instanz mit diesen
arbeiten. Durch das Feedback dieser
Bereiche war es mir noch einmal möglich, eine Verbesserung vorzunehmen.
Ein weiteres von mir begleitetes Projekt
ist die Implementierung eines konzeptionell erarbeiten Führungsinstruments,
dem so genannten Mitarbeiterjahresgespräch. Dies soll es den Führungskräften wie auch den Mitarbeitern des
Hauses ermöglichen, einmal im Jahr in
einen Dialog zu gehen und das letzte
Arbeitsjahr gemeinsam Revue passie-

ren zu lassen wie auch in das kommende Jahr zu blicken, mit dem Ziel durch
eine gemeinsame Auswertung und
eine darauf folgende festgelegte Zielvereinbarung miteinander zu wachsen
sowie eine beständige Zufriedenheit
und Motivation zu fördern.
In meiner Arbeit liegt der Schwerpunkt
somit auf das erschaffen von unterstützenden Hilfsmitteln, mit dem Fokus der
Optimierung und Überprüfung der bestehenden Projekte oder Dokumente.
Aus meinem Blickwinkel kann ich überzeugt sagen, dass die Auseinandersetzung von Lösungen eine Einrichtung
voranbringen. Es gibt für mich keine
Probleme, sondern nur Lösungen.
Sarah Kluge

Unser Haustechnikteam
Seit August 2014 bin ich Teil des Regenbogenland-Teams und ich begann
meine Arbeit als Haustechniker im Kinderhospiz. Seitdem habe ich sowohl die
Neubau-Fertigstellung des Jugendhospizes im Jahre 2017 als auch die Gründung der Akademie 2019 begleiten dürfen.
Da die Herausforderungen und Aufgaben stetig umfangreicher wurden, wurde das Haustechnikteam entsprechend
erweitert. Unsere Aufgabenbereiche
sind vielseitig, abwechslungsreich und
nur als Team zu meistern.
Als Bereichsleiter der Haustechnik verteile ich Aufgaben, begutachte notwendigen Arbeiten, hole Angebote ein und
stimme mich entsprechend mit Firmen
und unserem Vorstand ab. Ebenfalls
überwache und verteile ich nach Absprache mit dem Vorstand die Bereitschaftszeiten, die Urlaube und Überstundenabgeltungen.
Ich sehe mich als Bindeglied zwischen
Vorstand, Geschäftsführung und den
sonstigen Angelegenheiten des Haustechnikpersonals, soweit es für mich
möglich ist.
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Neben der Haustechnik im Kinder- und
Jugendhospiz sind wir auch für die Pflege des gesamten Außenbereichs nebst
unserer wunderschönen Gartenanlage
mit ca. 1100qm Rasen- und ca. 900qm
Beetfläche zuständig, welche in den
Frühling- bis Herbstmonaten erheblichen Aufwands bedarf.
Wir sind täglich bemüht, unseren Kolleginnen und Kollegen, den Familien und

Durch unsere, teils auch sehr zeitaufwendigen, Wartungs-, Instandhaltungsund Reparaturarbeiten der gesamten
Haustechnik in beiden Häusern tragen
wir unseren Teil dazu bei, einen reibungslosen Ablauf im Regenbogenland
zu gewährleisten. Im Winter garantieren
wir Wärme, im Sommer liefern wir die
Kühle, so dass sich alle wohlfühlen können.

vor allem den betroffenen Kindern und
Jugendlichen ein bestmögliches Umfeld
für den Aufenthalt im Regenbogenland
bieten zu können.

Wir kümmern uns um den Fuhrpark und
um deren notwendigen Umbauten, die
aus dem Pflegebereich für die Ausflüge
an uns herangetragen werden. Auch

das große Feld der Betriebssicherheit ist
uns sehr wichtig und liegt uns am Herzen.
Unsere eigens dafür ausgebildeten
Sicherheitsbeauftragten
garantieren
durch die hausinternen Betreuungen
und durch die regelkonformen Prüfungsintervallen an unserer gesamten
Sicherheitstechnik, wie z.B. Fluchttüren,
Rettungswegleuchten, Notlichtleuchten,
Brandmeldeanlage, Trinkwasseranlage, Leitern und zur guten Letzt auch den
Spielplatzbereich nebst Spielgeräten
und unserem großzügig ausgebauten
und TÜV-geprüften Fallschutz.
Durch ein ganz neu eingeführtes Arbeitszeiten-Modell können wir eine gewisse Variabilität vorweisen und viele
Arbeitsfelder auch bis spät in den Tag
abdecken. Dies kommt auch der Akademie mit den verschiedensten Bestuhlungs- und Ausstattungsmerkmalen zur
Gute. Hier stehen wir auch an Wochenenden und an Feiertagen zur Verfügung.
Wir freuen uns, unseren Teil zum Gelingen des Ganzen beitragen zu können.
Sven Kirschall
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ERINNERUNG
Wir gedenken voller Liebe und in Trauer unserer verstorbenen Kinder/
Jugendlichen und ihrer Familien
Raul
Oktober 2020

Dominik
Oktober 2020

Frieda
Oktober 2020

Sophia

Emil

September 2020

November 2020

Ich wünsche dir,
dass dich das Licht eines neuen Morgens
hell umfängt,
und dass die ersten Sonnenstrahlen
deine Müdigkeit berühren
und deine Traurigkeiten erwärmen.

Ich wünsche dir,
dass der Wind
deinen Atem belebt
und dich erfrischt
zu neuen Schritten,
durch die Veränderung geschieht.

Ich wünsche dir,
dass die weißen Wolken am Himmel
deine versunkenen Träume
wieder neu aufsteigen lassen in dir
und deine wiedererweckten Sehnsüchte
dich in den Tag hinein bewegen.

Ich wünsche dir,
dass dich die Dunkelheit der Nacht
nicht ängstigt und bedroht,
sondern dass dir ein Stern aufleuchtet,
der dir Hoffnung verheißt
für den beginnenden Tag.

Alina
Dezember 2020

Unbekannter Verfasser

Sie haben eine geraume Zeit gesucht,
bis er und seine Frau die Spieluhr
der gemeinsamen Tochter gefunden
haben. Ihre Tochter liegt nun schon
längere Zeit im Krankenhaus. Da
sind sie schon bekannt wie ein
bunter Hund. Die Achtjährige hat
eine unheilbare Erkrankung. Jeder
noch so kleine Hauch eines Virus
kann sofort eine lebensbedrohliche
Lungenentzündung auslösen und
sie daran sterben. Deshalb verbringt
ihre Tochter seit der CoronaPandemie fast nur noch Zeit in
den eigenen vier Wänden, weil
die Angst, ihre Tochter könnte an
Corona sterben berechtigterweise
sehr groß ist. Die Spieluhr ist ihrer
Achtjährigen seit ihrer Geburt sehr
ans Herz gewachsen. Und wenn
die Eltern die Uhr aufziehen, hört
sie ihr Lieblingslied: „Weißt du,
wieviel Sternlein stehen“. Sie strahlt
dabei übers ganze Gesicht. Für die
Eltern gibt es nichts Schöneres, als
ihre Tochter Lachen zu sehen und
zu hören. Da geht ihnen das Herz

auf! Wer weiß, wie lange das noch
möglich ist. Und abends beruhigt ihre
Tochter die Melodie des Liedes und
sie schläft sanft dazu ein.
Dass das Lied "Weißt du, wieviel
Sternlein stehen" auch im
Gesangbuch steht, hätte wohl
niemand gedacht, ist es doch
zweifellos ein Kinderlied. Es wurde
vor gut 180 Jahren von Wilhelm
Hey, Pfarrer in Gotha (Thüringen),
gedichtet. Er selbst hatte nur ein
Kind, aber sein Leben drehte sich um
Kinder und Jugendliche. Er gründete
ein Kinderheim, eine Berufsschule
für Handwerkslehrlinge und schrieb
Bücher für Kinder und Jugendliche.
Auch das Weihnachtslied „Alle Jahre
wieder kommt das Christuskind“
stammt übrigens aus seiner Feder.
Für die Eltern sind die Passagen aus
den beiden ersten Strophen ganz
besonders eindrücklich und wichtig
geworden: Gott der Herr hat sie
gezählet, dass ihm auch nicht eines

fehlet an der ganzen großen Zahl, an
der ganzen großen Zahl und Gott der
Herr rief sie beim Namen, dass sie
all ins Leben kamen, dass sie nun so
fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich
sind.
Gott kennt die Zahl der Sterne und
der Wolken. Gott kennt und nennt
jede Mücke und jeden Fisch beim
Namen. Wenn sie an ihre Tochter
denken, dann sind für sie diese Zeilen
des Liedes besonders bedeutend. Des
Öfteren unterhalten sie sich darüber:
Wenn Gott schon Sterne und Wolken,
Mücken und Fische kennt, dann wird
Gott erst recht jedes Kind kennen,
das über diese Erde geht auch ihre
Tochter und gerade dann, wenn sie
wieder mal im Krankenhaus liegt und
die Eltern um ihr Leben bangen! Das
gibt Mama und Papa Hoffnung, Mut
und Zuversicht.
Manchmal ist eben die Welt nicht
wunderschön und in unserem Leben
geht es drunter und drüber. Und
dann wünsche ich Ihnen und mir,

dass wir dennoch an Gott festhalten,
wie er uns festhält. Denn: Gott kennt
auch dich und mich und hat uns lieb.
Darum geht es in der dritten Strophe
des Liedes.
Vertrauen zu Gott haben gründet sich
in der Tatsache, dass er uns liebt und
uns zur Seite steht, egal, wie wir uns
fühlen und wie unsere Lebensführung
gerade aussieht. Wir vertrauen
ihm, weil wir ihn auch dann bei uns
wissen, wenn die Welt für uns im
Moment eben nicht wunderschön ist
und wir derzeit durchwirbelt werden
und den Eindruck haben, wir würden
alles Unglück der Welt anziehen. Und
in diesem Sinne können wir fröhlich
sein, eben weil wir die Hoffnung des
Glaubens haben, dass Gott mit seiner
Kraft und seiner Liebe immer bei uns
ist, ja gerade dann bei uns ist! Ich
glaube fest mit den Eltern, dass die
Achtjährige, die wieder mal um das
Leben im Krankenhaus ringt, in Gottes
Liebe und Händen geborgen ist!
Rainer Strauß, Seelsorger
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EHRENAMT

TERMINE

Unsere Ehrenamtlichen
Seit dem Erscheinen der letzten Infozeitung im Herbst letzten Jahres konnten
wir bis zum Oktober 2020 unsere ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Kinderbetreuung für kurze Zeit wieder aktivieren.
In der letzten Ferienwoche hat uns der
Lockdown dann allerdings ganz schnell
wieder eingeholt und die ehrenamtlichen Tätigkeiten mussten wir schweren
Herzens wieder einstellen. Unsere Infostände kommen seit einem Jahr nicht
mehr zum Einsatz. Im Oktober hielten
die Mitarbeiter aus unterschiedlichen
Fachgebieten einen Seminartag für die
Ehrenamtlichen an den Infoständen ab.
Die Abläufe und die fachlichen Bereiche
wurden dadurch für unsere Ehrenamtlichen klarer und mehr Verständnis und
Klarheit rundum die Tätigkeiten der Mitarbeiter entstanden.
Frau Korell, unsere Stabsstelle Schutzkonzept zum Thema „Präventionsmaßnahmen bei sexualisierter Gewalt“, hielt
zur Aufklärung für alle Ehrenamtlichen
im November ein Online Seminar ab.
Ein weiteres Seminar wird es im Frühjahr 2021 für unsere Ehrenamtlichen geben. Weitere Informationen zu unserer
Entwicklung „Präventionsmaßnahmen
bei sexualisierter Gewalt“ finden Sie auf
unserer Internetseite.
Im Dezember fiel unsere Weihnachtsfeier aus und das Dankesessen im Januar konnte ebenfalls nicht wie gewohnt
stattfinden. Daher packten wir für unsere Ehrenamtlichen kleine Weihnachtspäckchen, die mit einer zweckgebundenen Spende möglich und mit viel
Freude aufgenommen wurden. Mehr
noch würden sie sich freuen, ehrenamtlich aktiv zu sein und „Miteinander Momente“ an den Infoständen und in den
Kinderbetreuungen erleben zu dürfen.

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im
„Förderverein Kinder- und Jugendhospiz
Düsseldorf e. V.”
Einmalige Aufnahmegebühr

10,– Euro

Die freie Zeit nutzten einige Ehrenamtliche, um an Online Seminaren unserer
Akademie teilzunehmen. Im Januar las
Edda Maugsch, eine ehemalige Mitarbeiterin im Regenbogenland, aus ihrem
Buch „Gute Reise lieber Justin“ vor und
ließ Erinnerungen mit unseren Ehrenamtlichen und Mitarbeitern in der damaligen Zeit aufleben. Die Ehrenamtlichen, die Justin nicht kennengelernt
haben waren von ihm und seiner Kreativität, seinem sehr positiver Umgang
mit den Menschen und vor allem von
seinen Gedanken tief berührt.
Nun sind wir im Februar 2021 angekommen und wir starten mit digitalen
Ehrenamtstreffen bis wir hoffentlich
bald mit neuen Hygieneauflagen wieder Präsenztreffen in Pandemiezeiten erleben können. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen aller
Mitarbeiter*innen und im Namen meiner Vorstandskolleg*innen ganz herzlich bei unseren Ehrenamtlichen für
euer /Ihr Durchhaltevermögen in dieser
Zeit bedanken. Es ist nach wie vor nicht
selbstverständlich.

Termine 2021
Information zur Terminplanung:
Alle liebgewonnenen und fest in der Kinderhospizarbeit verankerten Termine
wie Mütter-, Väter-, Großeltern- und Ehrenamtlichen-Treffen finden momentan
aufgrund der Corona-Pandemie entweder nicht oder in geänderter Form statt.
Unser Familien- und Trauerteam steht mit allen Gruppen im engen Austausch und
informiert gezielt und rechtzeitig.
Wir hoffen sehr, dass sich diese Umstände im Laufe des Jahres ändern werden
und wir uns endlich bei Präsenz-Veranstaltungen wiedersehen können.
Im Rahmen unserer Kooperation mit dem Geburtshaus wurde das Projekt
„Gehalten im Verlust“ ins Leben gerufen.
Immer mittwochs findet eine Hebammensprechstunde im Regenbogenland statt.
Genauere Informationen, Beratung und Begleitung erhalten Sie unter der
Tel: 0211/5142897 oder E-Mail: info@gehalten-im-Verlust.de.
Sollten Sie speziell einen Termin vermissen oder allgemein Fragen haben, freut
sich unser Empfang unter 0211-610195-0 über Ihren Anruf.

Bildquellen: Johannes Haas, Susanne Laschet, Volker Rosin, Fighting Spirits,
Christian Lindner, Josef Hinkel, Angelika Breuer, Wilfried Meyer,
Dennis Ahorn, Hans-Jürgen Bauer, Barbara Waerder, Susanne Kurz,
Regenbogenland

Kirsten Höckesfeld

▲ Mögen wir alle bald wieder gemeinsam im Einsatz sein. Auf diese Miteinander-Momente, wie wir sie vor der Pandemie erleben durften, freuen sich
nicht nur unsere Ehrenamtlichen!

Wir bedanken uns ganz herzlich
bei allen Spendern, Sponsoren,
Unterstützern, Helfern und dem
Druckstudio!

Name
Vorname
Geburtsdatum
Beruf
Adresse

Jährlicher Mitgliedsbeitrag

60,– Euro

Freiwillig höherer Betrag ____________ Euro

Straße

Besuchen Sie uns auf unseren Social Media Seiten:

PLZ / Ort

/Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland

Telefon Privat
Telefon Beruf

/kinderhospizregenbogenland

Fax
E-Mail
Bankverbindung (wenn automatischer Bankeinzug des Mitgliedsbeitrags erwünscht)
Institut

Torfbruchstraße 25 · 40625 Düsseldorf
Tel. 0211 / 610 195 0 · FAX 0211 / 16 78 702
www.kinderhospiz-regenbogenland.de
info@kinderhospiz-regenbogenland.de

IBAN
BIC (SWIFT)

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Satzung des
„Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V.“ einverstanden.

Deutsche Bank:
IBAN: DE33 3007 0024 0632 4123 00
BIC (SWIFT) DEUTDEDBDUE
Stadt-Sparkasse Düsseldorf:
IBAN: DE22 3005 0110 0010 3309 00
BIC (SWIFT) DUSSDEDDXXX
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