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Liebe Familien, Freunde, Partner und Förderer,
wir alle haben uns in- schenkt. Und Geborgenheit vermitzwischen mehr oder telt. Ich glaube, die Corona-Pandeweniger eingerichtet mie hat das kleine Wort „Zuhause“
in der sogenannten für uns alle mit mehr Inhalt gefüllt.
„neuen Realität“. Wir Und die kleinen Momente des Glücks,
haben gelernt, uns die wir dort erleben, noch kostbarer
auf Abstand zu be- gemacht.
gegnen und dennoch
füreinander Das Besondere am „Balthasar“ ist,
Sorge zu tragen. Es dass die Begleitung der Eltern und
ist eben ein besonderes Jahr. Ein Jahr, in Geschwister und Angebote wie der
dem besondere Tage eine noch größere Besuch der Klinikclowns oder die
Bedeutung haben als zuvor. Sie führen Musiktherapie ohne Unterstützung
uns vor Augen, was in unsicheren Zei- gar nicht möglich wären. Viele von Ihnen
ten Bestand hat. Und so haben wir den haben uns in den vergangenen Wochen
22. Geburtstag des Kinderhospiz Baltha- tatkräftig und finanziell unterstützt,
sar im September so intensiv wie aktuell sind kreativ geworden und haben aumöglich gefeiert – zusammen mit unse- ßergewöhnliche Aktionen gestartet. Wir
freuen uns über jeden einzelnen, der sich
ren Gästen.
im Großen und Kleinen für uns einsetzt,
Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar im Familien- oder Freundeskreis von uns
möchte für seine kleinen und großen Gäste erzählt und den Kreis unserer Freunde,
vor allem eines sein: ein zweites Zuhause. Partner und Förderer wachsen lässt. Wir
Ein Zuhause, das Sicherheit gibt. Zuversicht sind sicher: Mit Ihrer Hilfe werden wir

VIRTUELLER TAG DER OFFENEN TÜR

auch in den kommenden Jahren Geburtstag feiern – und uns dabei hoffentlich
wieder umarmen können.
Herzliche Grüße

Rüdiger Barth
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Eine Online-Entdeckungstour durch das Kinder- und Jugendhospiz
Seit Bestehen des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar laden wir einmal im
Jahr zum Tag der offenen Tür in unser
Haus ein. An dieser schönen Tradition
möchten wir auch in diesem Jahr festhalten – wenn auch auf etwas andere
Weise. Da wir Sie aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht persönlich bei uns
begrüßen können, laden wir Sie
herzlich ein, das „Balthasar“
virtuell per Tablet, Computer oder Smartphone zu
erkunden!

Zuhause können Sie mit unserem 360°Rundgang ganz bequem durch die
Räume des Kinder- und Jugendhospizes
schlendern und beispielsweise den Snoezelenraum oder die Familienapartments
entdecken. Einige unserer Mitarbeitenden geben zudem ganz besondere
Einblicke in ihre

Arbeit. Sogar Shopping zu unseren
Gunsten ist möglich: Stöbern Sie doch
einfach mal online durch die Angebote
der teilnehmenden lokalen Shops und
entdecken Sie Handgemachtes, Naturprodukte und Schmuck. Mindestens 10
Prozent des Erlöses spenden die Verkäufer
an das Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar. Und wenn Sie interaktiv Ihr Wissen über das „Balthasar“ testen wollen, wartet unser
Online-Quiz mit kleinen Preisen
auf Sie.

© littleny · Adobe Stock

Trauern ohne Tabus

In den Sommermonaten haben Musiker,
Sänger und Autoren den großen und
kleinen Gästen im Kinder- und Jugendhospiz viel Freude bereitet.

10 Jahre klartext!
Einfach mal Klartext reden

Jule: Hallo?
llkommen
klartext!: Hallo, wi
ht es Dir?
ge
bei klartext! Wie
Meine
Jule: Nicht so gut.
Autounfall
m
ne
Mama ist bei ei
m halben
gestorben, vor eine ld.
schu
Jahr. Und ich bin
nkst Du das?

klartext!: Warum de

er Freundin
Jule: Ich hab bei ein d gebett un
Geburtstag gefeier länger
ch
mi
ma
Ma
ss
da
telt,
sie mich
tte
Hä
.
bleiben lässt
der Unre
wä
lt,
ho
ge
früher ab
fall nicht passiert.
)

klartext!: (schreibt…

Es gibt Fragen, die man gerade als
junger Mensch nicht zu stellen wagt.
Zumindest nicht den Eltern oder Freunden. Bei klartext! muss sich niemand
über vermeintliche Tabus Gedanken
machen. Hier dürfen Jugendliche und
junge Erwachsene über alles zum Thema Trauer reden, was sie bewegt – anonym, vertraulich und kostenfrei. Das
bietet das Beratungsangebot des Kinder- und Jugendhospizes Balthasar
Jugendlichen und jungen Erwachsenen seit mittlerweile einem Jahrzehnt.
Im Chatroom, am Sorgentelefon oder
per E-Mail sprechen die erfahrenen Mitarbeitenden ganz offen mit den jungen
Menschen über Sterben, Tod und Trauer.

Nach dem Verlust eines lieben Menschen
kommt die Trauer selten allein. Meist
spielen Wut, Schuldgefühle und Angst
ebenfalls eine Rolle. Dieses Gefühlschaos
können die Mitarbeitenden von klartext!
gemeinsam mit den Jugendlichen aushalten. Ihnen das Gefühl geben, nicht allein
zu sein. Und mit ihnen Rituale erarbeiten, die helfen, wenn die Traurigkeit sie
überschwemmt.
„Gerade Jugendliche haben oft das Gefühl, mit niemandem wirklich über ihren
Verlust sprechen zu können“, erklärt eine
Mitarbeiterin von klartext! – die genauso anonym bleibt wie die Jugendlichen,
die sich an sie wenden. „Teenager lösen
sich gerade vom Elternhaus und machen
vieles mit sich selbst aus. Sie möchten
oft auch im Freundeskreis nicht über ihre
Trauer sprechen, weil sie Angst haben,
dann nicht mehr dazuzugehören.“

Ein geschützter Rahmen

klartext! auf einen Blick
Beratung für trauernde Jugendliche und
junge Erwachsene aus ganz Deutschland –
anonym, vertraulich, kostenfrei.
Erreichbarkeit:
Montag, Mittwoch und Donnerstag
von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr,
außer an Feiertagen
• im Chatroom unter www.klartext-trauer.de
• am Sorgentelefon unter 0800 5892125
• per E-Mail an kontakt@klartext-trauer.de
klartext!vorOrt:
Offene Gruppe für Jugendliche ab 13
Jahren mit 14-tägigen Treffen in Olpe.
Anmeldungen unter
kontakt@klartext-trauer.de.
Mehr Informationen unter
www.klartext-trauer.de.

Hunderte junge Menschen haben sich in
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Auch persönlich können sich
Jugendliche seit Januar 2018 austauschen – bei klartext!vorOrt.. Diese Rahmen, in dem die
Jugendtrauergruppe in Olpe macht es jungen Menschen mit jemanmöglich, sich der Trauer gemeinsam zu dem sprechen können. Ohne Angst vor
stellen und Gefühle kreativ zu verarbei- Verurteilung, ganz offen und ehrlich –
ten. Das Angebot für Jugendliche ab 13 klartext! eben.
Jahren ist ebenfalls kostenfrei und findet
alle 14 Tage statt. In einem geschützten
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„BalthasarKultur“: Besondere Momente
im Kinder- und Jugendhospiz

Die wunderschöne Gartenanlage bietet
den Familien genug Platz, um mit dem
aktuell nötigen Abstand die Kulturveranstaltungen zu genießen. Und so
lauschten sie den warmen Klängen
von 3,54 m langen Alphörnern,
erlebten Gänsehautmomente mit
dem jungen Chor „Chorios“, gingen
mit Bestsellerautor Peter Prange auf
Zeitreise und ließen sich von Musiker
Philipp Bender mitreißen.

Sicher ist schon jetzt: das besondere Kulturprogramm wird im
nächsten Sommer fortgeführt.
Denn es ist mehr als eine bloße Abwechslung. Die Künstler tragen auf
individuelle Weise kreativ dazu bei,
die Zeit unserer kleinen und großen
Gäste so intensiv wie möglich zu gestalten. Und darauf freuen wir uns
auch in 2021!
Sie sind Musiker oder Sänger? Sie
sind Mitglied im Chor, einer Theatergruppe, einem Ensemble? Und Sie
können sich vorstellen, den Familien
im Kinder- und Jugendhospiz mit Ihrem
ehrenamtlichen Auftritt eine Freude zu
machen?
Dann melden Sie sich gerne
bei uns unter kontakt@
kinderhospiz.de oder telefonisch
unter 02761 9265-40.

Damit setzt „BalthasarKultur“ fort, was
im Kinder- und Jugendhospiz schon immer eine große Rolle gespielt hat: die
Auftritte verschiedenster Künstler aus
den unterschiedlichsten Sparten und
Regionen, die den Gästen im Haus eine
Freude machen.

Post für Dich –
Briefe von „Balthasar“
„Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.“
Dieses Jahr sind im
Kinder- und Jugendhospiz ganz besondere
Freundschaften entstanden: Brieffreundschaften! Und zwar
mit den Geschwistern
der erkrankten Kinder
und Jugendlichen.
Wegen der Kontaktbeschränkungen dürfen sie
uns nicht persönlich besuchen kommen. Wir wollen natürlich trotzdem
wissen, wie es ihnen
geht und haben deshalb
kurzerhand zu Stift und
Papier gegriffen:

Du
hast
Post!

„Balthasar“ ist jetzt auf
Spannende Einblicke, wichtige Infos und noch
mehr Interaktion: Unter dem Namen „kinderhospiz_balthasar“ finden Sie uns jetzt auch bei
Instagram. Dort nehmen wir Sie mit an #BesondereOrte und berichten über #GemeinsamZeit im
Kinder- und Jugendhospiz. Vielleicht haben Sie
ja Lust, uns ein Like dazulassen oder uns zu folgen? Wir freuen uns auf Sie!

Gerade zu Anfang der Pandemie, als Schulen geschlossen waren und sich Freunde nicht treffen durften, waren die Briefe nicht nur eine willkommene
Abwechslung, sondern auch Gelegenheit für die Geschwister, ihre Sorgen mit jemandem zu teilen.
Das können sie übrigens auch online, per Videochat.
Bei der virtuellen Geschwisterbegleitung reden unsere Familienbegleiter mit den Kindern und Jugendlichen, basteln mit ihnen oder hören einfach nur
zu. Bis eventuell schon bald der nächste Brief ins
Haus flattert…
Liebe Geschwister, wir vermissen euch!
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Gemeinsam für „Balthasar“ – helfen Sie mit!

Die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien sowie die Mitarbeiter vom Kinder- und Jugendhospiz Balthasar danken Ihnen sehr herzlich.

„Jungbäcker“ Marius verkauft
Selbstgemachtes für den guten
Zweck

schäftsführer Alexander Hoffmann und seine Assistentin Annika Fuchs dem Kinderund Jugendhospiz Balthasar 250 Euro
vorbei.

Abschlussklassen spenden an
„Balthasar“

Der Verein Brezelkinder e.V. aus Köln hat
das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in
diesem Jahr unter anderem bei der Ausstattung der wunderschönen Gartenanlage
unterstützt. Zwei neue Schaukelstühle ermöglichen den Eltern, bei ihren Kindern zu
sein, während sie in der Nestschaukel entspannen. Zusätzlich spendeten die „Brezelkinder“ 2.000 Euro für die Begleitung
unserer Familien.

100-Loch-Golf-Marathon
Der zehnjährige Marius Willecke aus Lennestadt backt gerne und kam deshalb auf die
Idee, selbstgemachte Brötchen und gebrannte Mandeln zu verkaufen. Insgesamt konnte
er mit seiner Aktion 230 Euro einnehmen, die
er unter anderem an „Balthasar“ spendete.
Zur Spendenübergabe brachte er leckere,
selbstgemachte Kekse mit.

451 Kilometer in acht Tagen

Spende statt Party: die Abschlussklassen
der St.-Franziskus-Schule in Olpe spendeten
in diesem Jahr an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar. 1.300 Euro kamen vom
Abiturjahrgang des Gymnasiums. Und die
beiden Klassensprecher der Realschule, Justine Krawzow und Onat Alacaoglu, übergaben eine Spende von 1.060 Euro.

„Brezelkinder“ unterstützen
erkrankte Kinder

Bei der Laufchallenge der statmath Gmbh
aus Siegen war zwar jeder Mitarbeitende für
sich unterwegs, die erlaufenen 451 Kilometer waren aber eine echte Teamleistung.
Nach der Umwandlung in Euro brachten Ge-

Acht Golfer. 100 Bahnen. Und 14 Stunden
Spiel. Es war nach eigener Aussage eine
„schön verrückte Idee“, die der Golfclub
Wittgensteiner Land hat Wirklichkeit werden lassen. Und so kamen beim 100-LochGolf-Marathon am 25. Juni nicht nur über
45 Kilometer zurückgelegte Strecke zusammen, sondern unter anderem auch 1.750
Euro für das Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar.

Weitere Ideen, Engagement zu zeigen

Wenn Sie unseren Infobrief doppelt erhalten oder ihn nicht
mehr zugeschickt bekommen möchten, geben Sie uns bitte
eine Rückmeldung. Den Infobrief können Sie auch als OnlineNewsletter erhalten, melden Sie sich hierfür bitte auf unserer
Webseite an: www.kinderhospiz.de/nc/service/newsletter .
Auch in Zukunft möchten wir unheilbar kranke Kinder und Jugendliche und ihre Familien begleiten. Doch allein durch die
Leistungen der Kranken- und Pflegekassen ist das leider nicht
möglich. Für unsere Arbeit sind wir daher dringend auf Unterstützung angewiesen.
Kontakt und Herausgeber · Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
Leiter: Rüdiger Barth · Maria-Theresia-Straße 30a · 57462 Olpe
Telefon 02761 9265-40 · Telefax 02761 9265-55
kontakt@kinderhospiz.de · www.kinderhospiz.de

Sie können helfen
> mit einer Patenschaft: Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
> mit einer Überweisung: Kinder- und Jugendhospizstiftung
Balthasar · Verwendungszweck: Zuhause + Ihre Adresse für
die Spendenquittung
IBAN: DE23 3706 0193 0000 0190 11 · BIC: GENODED1PAX
> mit einer Onlinespende: www.balthasarstiftung.de

Eine Einrichtung der Gemeinnützigen Gesellschaft
der Franziskanerinnen zu Olpe mbH

Besondere Anlässe gibt es immer wieder, fröhliche und traurige:
Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum, Trauerfall, Taufe oder auch Konzerte, Theateraufführungen, Basare usw ... Mit einer
Anlassspende tragen Sie die Idee unserer Arbeit weiter und motivieren auch andere Menschen, sich zu engagieren.

