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Liebe Familien, Freunde, Paten und Förderer,
20 Jahre Kinderhospiz Balthasar
in Olpe, ein Ort
zum Leben und
Lachen – Sterben
und Trauern!
Wer hätte damals
gedacht, dass von dieser besonderen Einrichtung eine ganze Bewegung ausgeht;
die Kinderhospizarbeit in Deutschland
nahm hier 1998 ihren Anfang.

ben Abschied und Trauer gab es Lebensfreude, viel Leben und Lachen!

jedem Tag des Jahres – für die Familien
da waren und sind.

Wir sind den Menschen sehr dankbar, die Und nicht zuletzt danken wir allen, die
20 Jahre „Balthasar“ mitgestaltet haben. dem Kinderhospiz durch vielfältige AktioWir können Sie gar nicht alle nennen, ob- nen und großzügige, finanzielle Unterwohl jeder Einzelne es verdient hätte.
stützung geholfen haben, unseren Spendern und Unterstützern. Sie alle haben
Wir sind dankbar für die mutigen Men- die Arbeit in „Balthasar“ über 20 Jahre
schen der ersten Stunde, für alle, die überhaupt erst möglich gemacht! Danke,
„Balthasar“ gerade am Anfang „auf die dass Sie an unserer Seite sind.
Füße“ halfen. Den Franziskanerinnen,
den Mitarbeiter der GFO, den Kostenträgern und den Entscheidern aus der Politik.

Über 800 Familien waren seitdem in „Balthasar“ zu Gast, fanden hier ein zweites
Zuhause in dieser besonders schweren Zeit. Vor allem danken wir aber den hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
Gemeinsam wurde hier traurige Momente, und Mitarbeitern, die sich auf diese beaber vor allem – und trotz allem – viele sondere Arbeit eingelassen haben und
schöne Momente und Zeiten erlebt. Ne- seit 20 Jahren – rund um die Uhr und an

Rüdiger Barth
Leiter Kinder- und Jugendhospiz Balthasar

„EIN 20ER FÜR MEHR ZEIT“!

Glückliche Gewinner im
Jubiläumsjahr
Bei unserer großen Geburtstagsfeier
in der Stadthalle Olpe war es endlich
soweit und die Gewinner des Gewinnspiels „Ein 20er für mehr Zeit!“ wurden
ausgelost.
Viele Menschen hatten Lose per Überweisung gekauft, denn die Preise waren vielversprechend. Dank unserer Sponsoren
zählten zu den Gewinnen eine Kühlbox,
ein Segelflug und als Hauptpreis ein Opel
ADAM im Wert von über 20.000 EUR. Das
Auto machte in den letzten Monaten Werbung in der ganzen Region, um auf die

Verlosung aufmerksam
zu machen und die
Spannung war groß,
als es dann endlich
am Samstagabend um
die Ziehung des Gewinners ging. Unterstützt wurden wir dabei von
Friederike, einem Geschwisterkind, das
die Glücksfee für Herrn Janßen aus Eslohe sein sollte. Er war an diesem Abend
nicht vor Ort, wurde jedoch umgehend per
Telefon informiert und konnte sein Glück
kaum fassen. Wir sagen herzlichen Glück-
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wunsch und wünschen allzeit gute Fahrt!
Grund zur Freude hatten außerdem Herr
Betzinger aus Fröndenberg, der sich über
den Segelflug freute und Familie Gasper
über die Kühlbox der Fa. Dometic.

Besondere Orte –
Unsere Strandkörbe

Chorios mit Zauberer Marc Weide

Das Kinderhospiz ist ein Ort, an dem betroffene Familien die Möglichkeit haben,
sich vom schweren Alltag abzulenken,
den Spaß und die Freude in den Mittelpunkt zu stellen und auch die Möglichkeit
haben, sich zu erholen und ein wenig Zeit
für sich zu genießen.

GROSSE GEBURTSTAGSFEIER

Genau das Richtige sind dafür unsere
Strandkörbe, die seit dem Sommer in unserem Garten stehen. Mit viel Liebe zum
Handwerk wurde auf jedes Detail geachtet, damit die Strandkörbe von Groß und
Klein genutzt werden können. Unsere Eltern nutzen gerne die Zeit um sich in den

zum 20-jährigen in der Stadthalle Olpe
Am 22. September öffneten sich die Türen der Stadthalle in
Olpe für unsere große Geburtstagsfeier unter dem Motto „20
Jahre Kinder- und Jugendhospiz Balthasar“.

sorgte mit seiner lockeren Art auch für den einen oder anderen
Lacher. Seine anfänglichen Sorgen, dass sein Zauber-Comedy
Programm für diesen Abend nicht angebracht wäre, bestätigt
sich nicht und so war er nach der Show genauso begeistert,
wie das Publikum: „Ein toller Abend, an den ich noch lange
zurückdenken werde!“

Angekündigt war ein abwechslungsreiches Programm mit einer
Mischung aus Unterhaltung und Informationen rund um das
Hospiz – und den über 600 Gästen wurde nicht zu viel versprochen. Neben Gesprächsrunden mit Eltern erkrankter Kinder und Durch den Abend führte die WDR Moderatorin Anne Wilmes, die
einem Rückblick auf die Anfänge des Kinder- und Jugendhospiz vor allem nach dem Interview mit Samuel Scholz sehr bewegt
stand auch die musikalische Unterhaltung auf dem Programm. war: „Von dieser Lebenseinstellung sollte sich jeder eine Scheibe
Der Olper Chor „Chorios“ leitete den Abend ein und sang neben abschneiden“. Der 21-Jährige leidet an spinaler Muskelatrophie
dem Lied „We will rock you“ auch den Song „Seite an Seite“. und kann weder stehen noch laufen. Mit seinem Rapsong und
Den ersten Gänsehautmoment gab es also schon nach kurzer seinem Lied „Engel“, machte er klar: „Trotz Einschränkung ist
Zeit, auch als Hospizleiter Rüdiger Barth
man ein ganz normaler Mensch, der etbesonders den über 400 verstorbenen
was erreichen kann“. Für seine Leistung
„Ein toller Abend,
Kindern und Jugendlichen gedachte, die
und seine Lebenseinstellung gab es stein den vergangenen 20 Jahren „Gast im
hende Ovationen.
an den ich noch lange
Balthasar“ waren. Mehr als 800 Familien
zurückdenken werde!“
durften die Mitarbeiterinnen und Mitar„Samuel ist mein absoluter Held“, sagte
Marc Weide
beiter seit 1998 ein Stück auf ihrem Weg
Birgit Schrowange, die ebenfalls zu Gast
begleiten. Die Windräder im Garten des
war. Sie verwies auf ihre Begegnungen
Hauses erinnern an alle verstorbenen Kinder und Jugendlichen, im Hospiz und auf die Erfahrungen, die sie in den letzten 15
und ein großes Windrad auf der Bühne erinnerte an die jungen Jahren als Patin machen durfte: „Ich habe niemals einen solGäste.
chen Ort der Freude erlebt. Es ist einfach fantastisch“.
Trotz dieser schweren Schicksalsschläge sollte getreu dem Motto
„Leben und Lachen – Sterben und Trauern“ vor allem die Lebensfreude an diesem Abend im Mittelpunkt stehen. Neben dem
Chor waren auch Jini und Henne (ehemals „Luxuslärm“) dabei,
die mit ihren Liedern den Abend zu etwas ganz besonderem
werden ließen.
Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt des Entertainers und
Zauberers Marc Weide. Der frisch gebackene Zauberweltmeister
versetzte das Publikum mit seinen Künsten ins Staunen und

Aus der Ferne schickten die prominenten Paten Christoph Maria Herbst, Rolf Zuckowski und Ralf Schmitz per Videobotschaft
ihre Grüße und dankten allen Mitarbeitern, Spendern und Unterstützern. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Hauptgewinner der Aktion „Ein 20er für mehr Zeit“ gezogen. „Dieser
Abend war besonders bunt und besonders bewegend“, so fasste
Rüdiger Barth die Veranstaltung zusammen.
Wir danken allen Menschen, die unsere Feier zum 20. Geburtstag zu einem besonderen Abend gemacht haben!

„Ich habe niemals einen
solchen Ort der Freude erlebt.
Es ist einfach fantastisch.“
Birgit Schrowange

Strandkörben
zurück
zu
ziehen, mit© Andy
Nowack
· Fotolia
einander zu
reden oder einfach entspannt ein Buch zu lesen.
Auch Lenas Mutter nutzte mit ihr diesen besonderen Ort und war begeistert:
„Lange hat unsere Tochter nicht so gut
geschlafen, wie in diesen Strandkörben!“
Ein tolles Lob von lieben Menschen, die
an der Küste leben und sich mit Strandkörben daher besonders gut auskennen.

TAG DER OFFENEN TÜR
am 1. Dezember 2018
Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar öffnet seine Pforten und lädt zum
jährlichen Tag der offenen Tür ein.

Kindergartens und Familienzentrums
„Pusteblume“, die schöne Lieder passend zum Advent vorbereitet haben.

Von 11 bis 17 Uhr stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kinder-,
Eltern- sowie Therapiezimmern Rede und
Antwort und freuen sich auf interessante
Gespräche. Bei einem Rundgang durch das
Haus, Vorträgen zur Kinderhospiz- und
Kindertrauerarbeit oder dem halbstündig
laufenden Imagefilm, können die Besucher
einen Eindruck von der Arbeit mit den unheilbar erkrankten Kindern, Jugendlichen
und ihren Familien bekommen.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist
dank zahlreicher Kuchenspenden und der
leckeren Pasta des Feinkost Spezialisten
„Steinhaus“ aus Remscheid auch dieses
Jahr gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Neben den zahlreichen Informationsmöglichkeiten erwarten die kleinen und
großen Gäste außerdem einige Verkaufsstände, die mit ihrem vielfältigen Angebot zum Stöbern einladen, z. B. Schmuck,
Patchwork, Filz- und Holzarbeiten.
Stargäste des Tages sind die Kinder des
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TAG DER OFFEN
EN

TÜR

Samstag 1. Deze
mber 2018
11.00 bis 17.00
Uhr

• Informatione
n rund ums Ba
lthasar
• Filmvorführun
gen
• Vorträge
• Musiktherap
ie
Adventssingen
• Verkaufsstä
nde
mit dem Kinder
garten und
• Glücksrad
Familienze

ntrum Pusteblu
me
um 15.00 Uhr
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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.

DISNEY DREAMS Benefizevent
lockte rund 120 Musical Fans an!

483 Euro gespendet zugunsten des Kinderhospiz Balthasar in Olpe. Bereits zum zweiten Mal fand in der evangelischen Kirche in
Oberbantenberg (bei Wiehl/Oberbergischer
Kreis) ein Benefizevent unter den Motto
„Sascha WeRa & Freunde: DISNEY DREAMS“
statt. Unterstützt wurde Sascha WeRa von
seinem Freund Sascha Kollarz und als Special Guest trat die bekannte Sängerin der
erfolgreichsten Dinner Show Deutschlands,
dem “Fantissima” im Phantasialand Brühl,
Anastasija Zmaher ebenfalls auf. Rund 120
begeisterte Disney Fans lauschten den live
gesungenen Disney Musical Songs.

medifa unterstützt das Balthasar Kinder- und Jugendhospiz

und Mitarbeiter aus Finnentrop spendeten zudem einen Kicker-Tisch. „Wir
freuen uns, dass wir mit unserer Spende
die unendlich wertvolle Hospizarbeit des
Kinder- und Jugendhospizes Balthasar
in Olpe unterstützen können. „We care“
lautet unser Unternehmensmotto und
das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen liegt uns besonders am Herzen“, erklärt Thomas Harrer.

Treue Unterstützer
Weber Azubis unterstützen
Kinder- und Jugendhospiz

Seit 2006 unterstützt die Firma Europolymers GmbH aus Schalksmühle das Kinderund Jugendhospiz mit einer Spende statt
Präsenten zu Weihnachten. Auch besondere Anlässe, wie ein runder Geburtstag
des Firmeninhabers, wurden genutzt, um
die Arbeit im Balthasar zu unterstützen.
Insgesamt sind so schon 16.200 Euro zusammengekommen.

Ikea Siegen spendet Erlös aus
Herbst-Aktion
Der Geschäftsführer der medifa GmbH &
Co. KG, Herr Thomas Harrer hat 1.000
Euro an das Kinder- und Jugendhospiz
überreicht. Die medifa Mitarbeiterinnen

ren Besucher gab es leckere Kürbissuppe
und alkoholfreien Punsch. Insgesamt
sind 600 Euro zusammengekommen, die
an das Kinder- und Jugendhospiz gespendet werden können.

Passend zur Jahreszeit veranstaltete Ikea
Siegen eine Spendenaktion für „Balthasar“. Gegen eine freiwillige Spende konnten Kinder und Jugendliche einen Kürbis
gestalten und mitnehmen. Für alle ande-

Der Erlös der Azubi-Aktion am Tag der
offenen Tür von Weber Maschinenbau
kommt Kinder- und Jugendhospiz Balthasar zugute. Gemeinsam wurde von
Azubis aller Ausbildungsbereiche eine
Torwand entworfen und gebaut. Fußballbegeisterte Besucher konnten für
den Einsatz von 1 Euro ihr Glück versuchen und je nach Trefferquote verschiedene Preise gewinnen. Dabei kam eine
Spendensumme von 700 Euro zusammen, die dem Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar in Olpe zugute kommt.

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: Lichterglanz
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.

