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Liebe Familien, Freunde, Paten und Förderer,
ein aufregendes
Jahr 2018 liegt
hinter uns – gemeinsam haben
wir mit Familien,
Freunden und
Unte r s tü t ze r n
den 20. Geburtstag von „Balthasar“ gefeiert. In
2019 haben wir wieder einen Grund zu
feiern, denn das Jugendhospiz wird zehn
Jahre alt.
Schon zu Beginn des Jahres war Einiges
los. Dabei lag in den vergangenen Wochen besonders viel Zauber in der Luft.
Ein Besuch bei den weltberühmten Magiern, den Ehrlich Brothers, stand auf
dem Programm. Einige unserer Familien
hatten die Gelegenheit, die Show der Illusionskünstler live in Köln mitzuerleben.

Und auch in Olpe wurde gezaubert, als Das sind die kleinen, ruhigen Augenbliwir Marc Weide, den frisch gebackenen cke, in denen unsere Gäste Zufriedenheit,
Zauberweltmeister, im Kinder- und Ju- Wärme und Geborgenheit empfinden. Das
gendhospiz begrüßen und staunend seine sind die Gelegenheiten, in denen Freude,
Spaß und Lachen unser Haus füllen. Das
Zaubertricks bewundern durften.
sind gerade die Zeiten, in denen wir einDiese zauberhaften Ereignisse möchte ich ander Trost spenden.
zum Anlass nehmen und mich von Herzen
für die große Unterstützung bedanken, So wünsche ich uns allen, dass uns hin
die uns von vielen, vielen Menschen er- und wieder ein Zauber umgibt – sei es
reicht. Zum einen sind das unsere Promi- ein Moment, ein Gedanke oder eine Benenten, die uns Aufmerksamkeit schen- gegnung.
ken. Aber vor allem viele Unternehmen
und insbesondere Privatpersonen setzen
sich auf unterschiedliche Art und Weise für uns ein und helfen uns. Sie alle
tragen dazu bei, dass „Balthasar“ auch
weiterhin ein Ort zum Leben und Lachen,
Sterben und Trauern sein kann.
Rüdiger Barth
Im Kinder- und Jugendhospiz erleben wir Leiter
aber auch andere zauberhafte Momente. Kinder- und Jugendhospiz Balthasar

Spendenaktionen auf Facebook – Jetzt auch für „Balthasar“!
Spenden statt Geschenke – das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
immer öfter verzichten Ge- als gemeinnützige Organisation aus und
burtstagskinder oder Jubila- lädt seine Facebookfreunde
re auf Geschenke und rufen dazu ein, „Balthasar“ zu
stattdessen zu Spenden für gemeinnüt- unterstützen. Die Spender
zige Organisationen auf. Viele nutzen haben dann die Möglichkeit,
hierfür inzwischen auch Facebook.
direkt über Facebook zu
spenden. Gebühren fallen bei
Auch für das Kinder- und Jugendhospiz diesen Aktionen keine an.
Balthasar können seit kurzem Spendenaktionen durchgeführt werden. Wie das Übrigens: Spendenaktionen
geht? Mit wenigen Klicks ist eine Spen- können nicht nur zu besondedenaktion erstellt: Der Initiator wählt ren Anlässen erstellt werden.
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Wir danken allen Facebooknutzern, die
uns auf diesem Weg unterstützen!

„Balthasar“ in bewegten Bildern –

Der neue Imagefilm ist da
Beim letzten „Tag der offenen Tür“ feierte unser neuer Imagefilm Premiere. Nun ist er auch
auf unserer Website, bei Facebook und auf
Youtube verfügbar. Der Film gibt Einblicke in
das Kinder- und Jugendhospiz und lässt erkennen,
was die Arbeit bei „Balthasar“ so besonders macht.
Ein riesiges Dankeschön gilt allen unseren Gästen und Mitarbeitern, die tatkräftig beim Film mitgewirkt haben. Ihr füllt
„Balthasar“ mit Leben, Lachen und Freude. Viele Stunden
Arbeit in Dreh, Schnitt und Ton hat auch
Meavision investiert. Nicht zum ersten
Mal unterstützt uns die Medienagentur
aus Bonn ehrenamtlich bei der Produktion von Filmmaterial. Danke für
diese wunderbare Unterstützung!

Marc Weide –
Der Zauberweltmeister
ist unser neuer prominenter Pate
Im letzten September trat Zauberkünstler Marc Weide bei der
Geburtstagsfeier des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in der
Olper Stadthalle auf und sorgte für viel Freude und Begeisterung. Mit seinen Tricks und seinem Charme verzauberte er das
Publikum. Nun besuchte er uns im „Balthasar“. Dabei machte
er sich ein Bild vom Haus und bekam seine Patenschaftsurkunde überreicht – denn ab sofort unterstützt uns Marc
Weide als prominenter Pate!
Marc nahm sich an diesem Nachmittag viel
Zeit für unsere kleinen
und großen Gäste.
Beim
gemeinsamen Kaffee und
Kuchen
zeigte
er so

Einiges aus seinem Repertoire
und erntete dabei viele ungläubige Blicke und staunende Gesichter. „Das gibt`s doch nicht“,
„Wie kann das sein?“ und „Wie
hat er das gemacht?“ waren
Ausrufe, die bei jedem Trick zu
hören waren. Die faszinierten
Jugendlichen nutzten die Gelegenheit und ließen sich den
einen oder anderen Tipp vom
Zauberweltmeister geben.
Rüdiger Barth war ebenso begeistert von unserem Besucher:
„Toll, dass Marc Weide unser prominenter Pate ist. Dieser junge
Mann füllt mit seinen 27 Jahren bereits zahlreiche Theater und
zieht die Zuschauer in seinen Bann. Wir freuen uns
schon jetzt auf seinen nächsten Besuch und
sind gespannt, mit welchen Tricks er unsere
großen und kleinen Gästen dann verzaubern wird.“

Ein Besuch bei Deutschlands
erfolgreichsten Magiern
Für etwa 20 erkrankte Kinder und Jugendliche, deren Familien
sowie einige unserer Mitarbeiter ging es am 10. Februar – dem
Tag der Kinderhospizarbeit – nach Köln in die Lanxess Arena. Die
Ehrlich Brothers hatten zu ihrer magischen Show eingeladen.
Die Vorfreude unter den Gästen war groß und wurde nicht enttäuscht. Die Ehrlich Brothers boten eine atemberaubende Show:
Das aufwändige Bühnenbild, Pyrotechnik und Feuer schafften
eine großartige Welt der Illusionen. Nicht umsonst zählen die
Brüder zur Magierelite und werden in einem Atemzug mit David
Copperfield und Siegfried und Roy genannt. „Die Show war unglaublich faszinierend! Toll, dass wir dabei sein durften“, waren
sich alle Familien einig.

Im letzten
Jahr waren
die Ehrlich
Brothers zu
Besuch im
Kinderhospiz und gaben Einblick in ihre Zauberkünste.
Die Begeisterung war groß und so ließen es sich Andreas und
Christian Reinelt – so die bürgerlichen Namen der beiden Brüder – nicht nehmen, Freikarten für ihre Show zu verschenken.
Herzlichen Dank an die Ehrlich Brothers!

Besondere Orte

Unser Gartenhaus
Noch ist es etwas zu kühl, um unser Gartenhaus zu nutzen.
Doch die vereinzelten Sonnenstrahlen wecken die Vorfreude
auf Frühling und Sommer und damit auch auf einen Besuch im
Gartenhaus. Im oberen Teil unseres Gartens gelegen, können
die Familien eine tolle Aussicht ins Tal genießen. Die umliegenden Hängematten und Sonnenliegen laden zum Relaxen
ein – wunderbare Möglichkeiten, um einfach mal die Seele
baumeln zu lassen. Während die Geschwisterkinder gerne in
der Schaukelbank sitzen, nutzen die Eltern die gemeinsame
Zeit für Gespräche. An der Feuerstelle sorgen die selbsternannten Grillmeister für das leibliche Wohl. Bei einem knisternden
Lagerfeuer kann dann der Tag gemütlich ausklingen.
Mit etwas ungewöhnlichen Gästen füllte sich das Gartenhaus
im letzten Sommer: Eulen waren zu Besuch und sorgten für
einen besonderen Nachmittag, denn Groß und Klein durften
die Tiere auf dem Arm halten und streicheln.
Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf viele gemeinsame
Sonnenstunden in unserem Gartenhaus!

Neues von „Balthasar“ · Ausgabe März 1 / 2019

Neues von „Balthasar“ · Ausgabe März 1 / 2019

Neues von „Balthasar“ · Ausgabe März 1 / 2019

Gemeinsam für „Balthasar“ – helfen Sie mit!

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

Martinsspende – Alle Jahre
wieder!

Beim vom Bürger- und Schützenverein
Hüingsen organisierten alljährlichen Martinszug kamen 855,47 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz zusammen. Diesen
Erlös erbrachten die Spenden der Kinder
aus dem kath. Kindergarten Christ-König
und der Adolf-Kolping-Grundschule in
Hüingsen sowie der Verkauf von Würstchen und Getränken. „Wir alle sind Hüingsen! Und es ist uns eine Freude, den guten Zweck in Olpe zu unterstützen“, so
Wolfgang Exler vom Bürger- und Schützenverein Hüingsen.

Heimisches Unternehmen unterstützt „Balthasar“

Der Inhaber des Gardinenstudios Arenz
aus Olpe sammelte zwei Monate lang
Spenden für die Arbeit des Kinder- und
Jugendhospiz Balthasar. Mit Erfolg, denn
so konnten insgesamt 800 Euro an unser
Haus übergeben werden.

ITler für den guten Zweck

30 Jahre KoCoS – ein Grund,
die Freude zu teilen

Im Dezember 2018 spendete die KoCoS
Messtechnik AG passend zum 30-jährigen
Firmenjubiläum 3.000 Euro an das Kinderhospiz. Mit viel Herzblut engagieren
sich die Familie Becker und das KoCoS
Team weltweit mit der Hilfsorganisation
KoCoS Care, die 2013 im Rahmen des
25-jährigen Firmenjubiläums
aus der Taufe gehoben wurde. Ein wichtiger Schwerpunkt hierbei ist auch
die lang jähr ige
Unterstützung
der wertvollen
Arbeit des Kinderhospiz Balthasar.

Gemeinsame Hilfe für „Balthasar“

Generationenübergreifende
Aktion

Seit über zehn Jahren unterstützen drei
Generationen der Familie Fritsch aus
Bruchköbel das Kinder- und Jugendhospiz mit einem Weihnachtsmarkt im eigenen Haus. 15.864,50 Euro sind dadurch
bereits zusammen gekommen.

15.000 Euro übergab OPITZ CONSULTING
an „Balthasar“. Ein Teil der Summe kam
durch eine durchgeführte Befragung zustande. Maßgeblich beteiligten sich auch
die OPITZ-Mitarbeiter, indem sie Weihnachtskugeln für den guten Zweck kauften. OPITZ CONSULTING verdoppelte die
Erlöse aus der Befragung und dem Kugelverkauf und rundete am Ende auf den
Gesamtbetrag auf.

Jedes Jahr wird im „ZAthletics“ in Ruppichteroth ein Sommerfest zu unseren
Gunsten gefeiert. Die Firma FREY Nutrition
verdoppelt den Erlös und spendete in den
letzten Jahren bereits 11.200 Euro. Bei
einem Besuch vor Ort konnte Familie Frey
sich persönlich ein Bild davon machen,
wofür die Spenden verwendet werden.

Weitere Ideen, Engagement zu zeigen

Wenn Sie unseren Infobrief doppelt erhalten oder ihn nicht
mehr zugeschickt bekommen möchten, geben Sie uns bitte
eine Rückmeldung. 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
Wir danken MDK Mediadesign (Olpe) für die Unterstützung beim Druck und Versand
des Infobriefes.

Sie können helfen
> mit einer Patenschaft: Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
> mit einer Überweisung: Kinder- und Jugendhospizstiftung
Balthasar · Verwendungszweck: Bitte tragen Sie hier Ihre
Anschrift für den Dankbrief und die Spendenquittung ein
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.

