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Liebe Familien, Freunde, Paten und Förderer,
spüren
Sie
ihn
auch, diesen neuen
Schwung? Mit dem
Sommer hat ein Optimismus Einzug gehalten, den wir im
Winter sehr vermisst
haben. Vielen von
uns ist mehr denn
je bewusst geworden,
was uns den nötigen
Rückhalt für die kleinen und großen Herausforderungen des
Lebens gibt: die Liebe und das Verständnis unserer Familien und Freunde. Dass wir
uns jetzt alle wieder ungezwungener treffen können und sogar die eine oder andere
Umarmung möglich ist, schenkt uns neue
Kraft und Hoffnung.
Hier im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar gibt es weitere Gründe zur Freude. Die

kreative und tatkräftige Unterstützung
vieler Menschen zum Beispiel, die großartige Spendenaktionen für uns auf die Beine gestellt haben – der Corona-Pandemie
mit all ihren Einschränkungen zum Trotz.
Beispiele dafür finden Sie in diesem Infobrief, verbunden mit unserem herzlichen
Dank an all jene, die an unserer Seite sind,
waren und sein werden. Ebenso wie die
finanzielle Unterstützung ist auch der Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer eine unverzichtbare Stütze
für unsere Arbeit. Mehr dazu erzählen wir
Ihnen in diesem und den kommenden Infobriefen.

Ein echter (wollig-weicher) Booster für
das optimistische Sommergefühl, das wir
alle hoffentlich möglichst lange im Herzen
tragen.
Herzliche Grüße

Rüdiger Barth
Leitung

Ganz besondere Unterstützung bekommen
wir neuerdings auch von tierischer Seite:
drei Alpakas leisten den Kindern und Jugendlichen aus dem benachbarten Josefshaus und dem Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar jetzt dauerhaft Gesellschaft.

Tierische Gesellschaft für Kinder und Jugendliche
Olpe ist neues Zuhause von drei Alpakas
Sie sind weich, sie sind niedlich und sie
schenken Lebensfreude: Ninjo, Linus
und Paolo. Die drei Alpakas sind ein
echtes Highlight für die kleinen und
großen Gäste des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar und des benachbarten
Josefshauses. In dem heilpädagogischen Heim leben mehr als 180 Kinder
und Jugendliche. Das Alpaka-Projekt

soll dazu beitragen, ihre persönlichen
Ressourcen zu stärken und positive
Lebensperspektiven zu vermitteln.
Im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
hat sich der positive Einfluss der Tiere
auf die erkrankten Kinder und Jugendlichen schon bei früheren Besuchen gezeigt. Jetzt sollen sich Ninjo, Linus und
Paolo in Olpe auf
Dauer wohlfühlen.
Dafür sorgen Lutz
und Silke Aufenacker mit ihrer
fachkundigen Unterstützung.

Ihnen gehört der Alpakahof Blomberg in Meinerzhagen, von dem die drei
Alpakas stammen. Das Ehepaar bringt
den Projektbeteiligten den richtigen
Umgang mit den Tieren bei – damit sie
nicht nur schön anzusehen, sondern
eine echte Bereicherung für die Kinder
und Jugendlichen sind.

links: Lutz Aufenacker mit seinen Tieren auf
dem Alpakahof Blomberg in Meinerzhagen.
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Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
wäre ohne den ehrenamtlichen Einsatz
vieler Menschen nicht das, was es ist:
ein zweites Zuhause auf Zeit. Seit der Eröffnung im Jahr 1998 unterstützen uns ehND
M IZ
renamtliche Helferinnen und Helfer bei der
JUG I
END-HOSP
Begleitung der Familien, erledigen Arbeiten
rund um Haus und Garten und greifen uns bei
Veranstaltungen unter die Arme.
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Sie
haben
Post!

In dieser Serie stellen wir Ihnen einige unserer ehrenamtlichen
Helfer*innen vor.

Erinnerungen,
in Stein gemeißelt
Jedes Jahr am ersten Sonntag im Juli
feiern wir den Balthasar-Gedenktag –
und werden dabei seit vielen Jahren
von Steinmetzin Katrin Gräfrath ehrenamtlich unterstützt. Sie gestaltet die
Gedenksteine, die in der Gartenanlage
des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar an die verstorbenen Jugendlichen
erinnern. Wir haben die Steinmetzin in
ihrer Werkstatt in Much im Rhein-SiegKreis besucht und mit ihr gesprochen –
über ihre Arbeit, ihr ehrenamtliches Engagement und bleibende Erinnerungen.
Was hat Sie für den Beruf der Steinmetzin begeistert und wie kann man
sich Ihre tägliche Arbeit vorstellen?
Katrin Gräfrath:
 Ich habe immer schon gern gezeichnet und gemalt und irgendwann kam
dann sozusagen die dritte Dimension dazu. Und Stein ist einfach mein
liebstes Material. Dieses „Ewige“, die
Langlebigkeit von steinernen Skulpturen hat mich schon immer wahnsinnig
fasziniert. Deshalb bin ich jetzt seit 21
Jahren selbstständige Steinmetzin und
entwerfe individuelle Grabmale, Türschilder, Gartenskulpturen und Schriftplatten aus Stein.
Im Jahr 2015 haben Sie erstmals die
Gedenksteine für den Balthasar Gedenktag gestaltet. Wie kam es dazu?
Katrin Gräfrath:
 Mein Mann und ich hatten einen
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Bericht über das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar gesehen. Das hat uns
sehr bewegt und wir wollten gern eine
Erdmännchen-Skulptur spenden. Als im
Gespräch mit Hospizleiter Rüdiger Barth
klar wurde, dass das Haus jemanden
sucht, der die Steine für den Balthasar-Gedenktag gestaltet, war mir sehr
schnell klar, dass ich das gerne übernehmen würde.

durch als sehr persönlich und lebendig.
Außerdem stimme ich die Steine schon
bei der Auswahl aufeinander ab – damit
ein harmonisches Gesamtbild entsteht.
Was empfinden Sie, wenn Sie den Namen eines Menschen in Stein meißeln?
Katrin Gräfrath:
 Es ist ein schönes Gefühl, zur Erinnerung an einen Menschen beizutragen.
Deshalb liegt mir die individuelle Gestaltung meiner Arbeiten auch so am
Herzen. Schließlich kommen Angehörige und Freunde immer wieder ins Kinder- und Jugendhospiz Balthasar oder
an ein Grab, um sich zu erinnern und
Abschied zu nehmen. Daran Anteil zu
haben, ist etwas sehr Besonderes.
Was lässt Sie abends zufrieden nach
Hause gehen?
Katrin Gräfrath:
 Das Gefühl, einen Stein handwerklich
und künstlerisch schön gestaltet zu haben und damit jemanden glücklich zu
machen.

Wie gestalten Sie die Steine, die im
Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
an die verstorbenen Jugendlichen erinnern?
Katrin Gräfrath:
 Auf jeden Fall immer individuell.
Jeder Name wird von mir mit einem
Druckluftmeißel per Hand in den Stein
gemeißelt. Ich empfinde die Schrift da-

Post an das Kinderund Jugendhospiz
Balthasar
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Die vergangenen Monate waren für uns alle eine besondere Herausforderung, auch
für die Mitarbeitenden im
Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar, die sich – vor
allem in der Pflege – immer wieder an neue Regelungen anpassen mussten.
Umso dankbarer machen
Rückmeldungen der kleinen
und großen Gäste: ein Lächeln, ein ausgesprochenes
„Danke“ oder diese E-Mail
einer Mutter, die wir stellvertretend für all die Mut
machenden Botschaften der
Familien heute mit Ihnen
teilen möchten.

„Zunächst einmal: Sie alle leisten eine hervorragende Arbeit!
Wie ich schon bei meinen "externen" Besuchen immer wieder
bemerkt habe, steckt in Balthasar so viel Herz und Wärme - sei
es nun in den schönen Räumlichkeiten als auch in jedem Menschen, der dort tätig ist. Ich hatte das Gefühl, dass Ihr Team
sehr gut harmoniert und ein absolutes Gespür dafür hat, jedes
Kind und seine Begleitperson individuell zu sehen und ihnen
eine schöne Zeit zu ermöglichen. Gerade ich bin in der Zeit bei
Ihnen gelegentlich launisch gewesen, doch das hat man mich
nie spüren lassen, sondern mir stets ein gutes Gefühl gegeben.
Das finde ich deswegen besonders erwähnenswert, weil viele
Ihrer Mitarbeiter*innen doch noch sehr jung sind und trotzdem
so großartig auf unsere Befindlichkeiten eingegangen sind. […]
Wir kommen sehr gern irgendwann wieder!“
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... jetzt schon an
Weihnachten denken!
Ab sofort kann die neue Weihnachtskarte bei
uns bestellt werden. Die Weihnachtskugeln hat
Luke (18) für uns bemalt. Das Besondere in
diesem Jahr: durch die Perforation können Sie
die Kugeln heraustrennen und aufhängen!
Die Karte gibt es im A6-Querformat. Auf der
oberen Innenseite findet sich folgender Spruch:

Die Karten haben einen Stückpreis von 1,50 Euro
inklusive Umschlag. Ab einer Bestellmenge von
500 Stück erhalten Sie 10 % Rabatt.
Versandkosten:
Bis 20 Stück: 1,55 Euro
Bis 50 Stück: 2,70 Euro
Ab 51 Stück: 4,90 Euro
Wir bieten außerdem einen individuellen Eindruck (ab 50 Stück) auf der unteren Innenseite
für zzgl. 0,25 Euro pro Karte an.
In diesem Jahr wird es unsere Weihnachtskarte
auch wieder in einer englischen Version geben.
Firmen, die daran Interesse haben, können sich
gerne melden.
Bitte bestellen Sie Ihre Karten bis zum 17. September bei uns, damit sie rechtzeitig erstellt
und geliefert werden können. Falls Sie einen individuellen Eindruck wünschen, informieren Sie
uns bitte über Schriftart und -größe.
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Lisa-Marie Vetter,
E-Mail: lisa-marie.vetter@kinderhospiz.de
oder Telefon: 02761 9265-808.
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„BalthasarHelfen“ – zeigen Sie Engagement!
Die Kinder und Jugendlichen, ihre Familien und die Mitarbeitenden des Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar sagen von Herzen DANKE.

Wir sind beeindruckt, was mit Einsatz und Kreativität selbst in Corona-Zeiten möglich ist. Wir freuen uns sehr, dass
Sie trotz der Einschränkungen durch die Pandemie so viele tolle und kreative Aktionen zu unseren Gunsten organisiert haben. Danke an alle, die an unserer Seite sind!

„Hullern“ für den guten Zweck

Eisbecher „To Go“

Eine saubere Sache

Der Hula-Hoop-Reifen hat in Corona-Zeiten
ein echtes Comeback hingelegt. Sehr viele
Menschen haben Zuhause „gehullert“, statt
ins Fitnessstudio zu gehen. Christiane Rothermund und Simone Haub aus Dortmund haben
den Trend genutzt und einen Hula-HoopMarathon für das Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar veranstaltet. Für jede Stunde HulaHoop haben Freunde gespendet, insgesamt
kam so die Summe von 1.282 Euro zusammen.

Eis im Winter? Na klar, aber bitte im
warmen Zuhause! Das Eiscafé Im Hörnken aus Finnentrop hat leckeres Eis zum
Mitnehmen verkauft. 50 Cent pro Becher
gingen an das Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar. Und die Stiftung It’s for Kids
hat die Spendensumme von 500 Euro am
Schluss sogar nochmal verdoppelt.

Virtuelle Dance-Challenge

Die Hände zu desinfizieren gehört zur
Pandemie wie Maske tragen und Abstand
halten. Die Hermes Fassadenreinigung
GmbH aus Kirchhundem hat Anfang 2021
Desinfektionsmittel für den eigens produzierten Desinfektionsmittelspender an
ihre Kunden verschenkt und zu Spenden
für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar aufgerufen. So sind insgesamt 1.000
Euro für den guten Zweck zusammengekommen.

Kreativ schenken – das geht auch in Corona-Zeiten. Familie Pantel aus Möhnesee
hat im Winter Kisten für Selbstabholer gepackt, statt wie sonst einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Beim Einsammeln
von Weihnachtsbäumen wurden weitere
Spenden gesammelt und am Ende verdoppelte der Verein „Provinzialer helfen“ die
Spendensumme auf 7.000 Euro.

Auch die Firma Henke Bad-Heizung-GmbH
aus Olpe hat für „Balthasar“ die Hüften
geschwungen – allerdings ohne HulaHoop-Reifen. Stattdessen wurde getanzt,
corona-konform und virtuell natürlich. Bei
der Challenge kamen insgesamt 2.500 Euro
für die kleinen und großen Gäste im Kinderund Jugendhospiz Balthasar zusammen.

Geschenke-Kisten an Selbstabholer

985 Kilometer für „Balthasar“
4 Wochen, 16 Spieler und 985 erlaufene
Kilometer – das sind die Eckdaten der
Spendenaktion der C-Jugend des SV Eckmannshausen. Der Sponsor WBS Training
AG und der Verein selbst spendeten für jeden Kilometer. So sammelten die Spieler
700 Euro für die Familien im „Balthasar“
und 433 Euro für die Mannschaftskasse.

Weitere Ideen, Engagement zu zeigen

Wenn Sie unseren Infobrief doppelt erhalten oder ihn nicht
mehr zugeschickt bekommen möchten, geben Sie uns bitte eine Rückmeldung. Um den Infobrief als Online-Newsletter zu erhalten, melden Sie sich bitte auf unserer Website 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
Leitung: 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: Rückhalt + Ihre Adresse für
die Spendenquittung
IBAN: DE23 3706 0193 0000 0190 11 · BIC: GENODED1PAX
> mit einer Onlinespende: www.balthasarhelfen.de

Eine Einrichtung der Gemeinnützigen Gesellschaft
der Franziskanerinnen zu Olpe mbH

Das Leben hält für uns viele besondere Momente bereit, fröhliche und
traurige: Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen, Trauerfälle, Taufen oder auch Konzerte, Basare, Theateraufführungen… Mit einer
Anlassspende tragen Sie die Idee unserer Arbeit weiter und motivieren auch andere Menschen, sich zu engagieren.

