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es sind die schönen
Momente mit Familie und Freunden,
die uns lange in
Erinnerung bleiben.
Das stellen wir im
Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar
immer wieder fest.
Die gemeinsame Zeit
schenkt den Familien mit erkrankten
Kindern Kraft und Hoffnung. Deswegen
helfen bei uns im Haus alle mit, damit
die Gäste möglichst viele schöne Momente voller Lebenslust und Freude zusammen erleben: GemeinsamZeit eben.

Lachen, Austausch und Beisammensein All das soll uns und Sie daran erinnern,
sind Balsam für die Seele. Deshalb wol- dass schöne, gemeinsame Erinnerungen
len wir uns in dieser Ausgabe unseres und Erlebnisse auch durch schwere ZeiInfobriefs genau darauf konzentrieren. ten tragen. Starten Sie optimistisch in
Wir laden Sie ein, am „Tag der offenen den kommenden Winter!
Tür“ Zeit mit uns zu verbringen, erzählen Ihnen von unseren ehrenamtlichen Herzliche Grüße
HelferInnen, die bei jedem Einsatz Zeit
verschenken und berichten über Spendenaktionen, die FreundInnen und
KollegInnen näher zusammengebracht Rüdiger Barth
haben. Außerdem möchten wir Ihnen Leitung
zeigen, wie „Balthasar“ GemeinsamZeit möglich macht – im Kinder- und
Jugendhospiz ebenso wie in unserem
Kindertrauerzentrum oder dem mobilen
Pflegedienst BalthasarMobil.

TAG DER OFFENEN TÜR

Samstag, 04.12.2021
11.00 bis 17.00 Uhr

Entdecken Sie das
Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
Wir öffnen unsere Türen! Erleben Sie
die Premiere unseres neuen Imagefilms,
versuchen Sie Ihr Glück beim Glücksrad
und genießen Sie Kaffee und Kuchen,
bevor Sie Ihr neues Lieblingsstück an
unseren Verkaufsständen entdecken.
Erfahren Sie in spannenden Vorträgen
mehr über unsere Arbeit und besichtigen Sie unsere Räumlichkeiten. Wir
freuen uns auf Sie!*
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* Ak tuelle Einlassbedingung

www.kinderhospiz.de
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Liebe Familien, Freunde, Paten und Förderer,
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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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In dieser Serie stellen wir Ihnen einige unserer ehrenamtlichen
Helfer*innen vor.

Endlich wieder
im Einsatz
Im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
helfen alle mit, den erkrankten Kindern
und Jugendlichen und ihren Eltern und
Geschwistern eine schöne Zeit zu ermöglichen. Dazu gehören gemeinsame
Momente als Familie ebenso wie der
Freiraum für eigene Erlebnisse. Genau
dafür sorgen unsere Ehrenamtlichen.
Sie gehen mit den Kindern spazieren,
basteln mit ihnen oder lesen eine Geschichte vor – und schenken den Eltern
auf diese Weise etwas unheimlich Wertvolles: Zeit. Zeit, die eigenen Akkus
wieder aufzuladen, Zeit als Paar oder
Zeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen.
Wir freuen uns, dass unsere Ehrenamtlichen uns im Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar seit ein paar Monaten wieder tatkräftig unterstützen. Beim ersten gemeinsamen Treffen nach langer
„Corona-Pause“ waren Motivation und
Freude riesig – auf beiden Seiten. Willkommen zurück!

Gemeinsam „Arbeit möglich machen“
Werthmann-Werkstätten versenden Infobriefe in alle Welt
Eine Schreinerei, Garten- und Landschaftspflege, Montagen und vieles mehr:
bei den Werthmann-Werkstätten in Attendorn arbeiten rund 300 Menschen mit Behinderung in unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Uns zieht es bei unserem Besuch
zum „Büroservice“ – denn hier wird unser
Infobrief, den Sie gerade in der Hand halten, eingetütet und für den Versand vorbereitet.

Seit Anfang des Jahres 2020 besteht diese Kooperation nun schon. Grund genug,
vorbeizuschauen, die Beschäftigten zu
besuchen und Abteilungsleiterin Melanie
Schiffer zum Interview zu treffen.

Frau Schiffer, der Auftrag der Werthmann-Werkstätten lautet „Arbeit möglich machen“. Wie kann man das verstehen?
Melanie Schiffer: Wir bieten Menschen mit
Behinderung einen Arbeitsplatz, der ihren
Möglichkeiten entspricht. Somit sind wir
Teil der gelebten Inklusion. Durch die Arbeit bei uns wird den Beschäftigten ein
angemessener Platz in der Gesellschaft
gesichert.
Was macht die Arbeit für die Beschäftigten so wertvoll?
Melanie Schiffer: Bei uns erleben Sie eine
Gemeinschaft und haben einen strukturierten Tagesablauf. Durch ein vielfältiges Arbeits- und Bildungsangebot begleiten wir die Beschäftigten dabei, ihre
Persönlichkeit und ihre Selbstständigkeit
weiterzuentwickeln beziehungsweise zu
erhalten. Dabei erlernen sie neue Kenntnisse und Fähigkeiten. Ein Großteil der
Firmenkunden kommt aus der direkten
Umgebung, unsere Beschäftigten kennen
sie und können sich mit vielen Produkten
identifizieren.

Ist die Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
etwas Besonderes?
Melanie
Schiffer:
Ja, dieser Auftrag
ist etwas BesonMelanie Schi
deres. Unsere Menffer, Abteilu
ngsleiterin
W
er thmann-W
schen mit Behinerkstätten At
tendorn
derung sind stolz
darauf, mit ihrer
Arbeit einen sozialen Auftrag zu erfüllen.
Es berührt sie, dass sie den Infobrief des
Kinder- und Jugendhospiz Balthasar versandfertig machen können, in dem schwer
erkrankte Kinder und Jugendliche und ihre
Familien von der Diagnose bis über den
Tod hinaus angemessen begleitet werden.
Es beeindruckt mich dabei immer wieder,
mit welchem Qualitätsstandard diese Arbeiten ausgeführt werden. Wir sind froh,
dass dieser Auftrag an die WerthmannWerkstätten geht und sagen ganz herzlich
DANKE.

GemeinsamZeit schenken: das ist
das Ziel von „Balthasar“. Denn gemeinsam verbrachte Momente sorgen für bleibende Erinnerungen und
geben Kraft in schweren Zeiten. Im
Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
wird das jeden Tag deutlich. Deshalb setzen erfahrene Kranken- und
Kinderkrankenpfl egekräfte, KindertrauerbegleiterInnen, Klinikclowns,
TherapeutInnen und Ehrenamtliche
alles daran, die Zeit für das erkrankte Kind und seine Familie möglichst
gut und sinnvoll zu gestalten, für
gemeinsame Momente voller Freude
und Lebenslust.

Seit 1998 gibt es Deutschlands erstes Kinderhospiz in Olpe. Seitdem ist
es gewachsen, im wörtlichen wie im
übertragenden Sinne. Die Kinder- und
Jugendhospizstiftung Balthasar wurde
gegründet, um die Arbeit auf Dauer zu
sichern. Das Haus wurde um das Jugendhospiz erweitert, die deutschlandweit erste Einrichtung dieser Art für
schwerkranke Jugendliche und junge
Erwachsene. Und mit den Jahren kamen weitere Angebote hinzu: Kindertrauerzentrum und klartext! bieten
trauernden Kindern und Jugendlichen
jeweils einen geschützten Rahmen, um
ihren Verlust zu verarbeiten, an der
BalthasarAkademie treffen sich Fachleute zum praxisbezogenen Austausch
und BalthasarMobil versorgt schwerkranke Kinder im Raum Bonn in ihrem
Zuhause.
So finden sich unter dem Dach des
BalthasarZentrum neuerdings vielfältige Angebote für unterschiedlichste
Menschen und Bedürfnisse. Im Mittelpunkt steht dabei immer, gemeinsam
etwas zu erreichen: Kraft zu tanken für
den nächsten Teil des Weges, Trauer zu
verarbeiten, oder Wissen zu teilen und

voneinander zu lernen. Möglich machen
das viele Menschen mit ihrem unermüdlichen Einsatz, von den Mitarbeitenden
über die Ehrenamtlichen bis hin zu den

Spenderinnen und Spendern. Sie alle
tragen dazu bei, dass „Balthasar“ auch
weiterhin das Wertvollste überhaupt
schenken kann: GemeinsamZeit.
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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.
Radfahren extrem:
24 Stunden im Sattel

Mehrere hundert Kilometer radeln für den guten Zweck: das ist eine echte Herausforderung. Gemeistert wurde die von den „Randonneurs“ von Audax Cologne. Die Langstrecken-Radfahrer riefen ein 24-StundenRadrennen ins Leben und ließen sich jeden
gefahrenen Kilometer sponsern. Eine tolle
Idee, die 8.667,49 Euro für „Balthasar“ einbrachte. Und zur Spendenübergabe kamen die
„Randonneurs“ aus dem Rheinland – Sie ahnen es – natürlich mit dem Rad.

Schnauzbärte für „Balthasar“

der- und Jugendhospiz Balthasar ließen sie
sich kurzerhand stattliche Schnauzbärte
stehen und sammelten dafür Spenden bei
ihren Kollegen. So wie die außergewöhnliche Gesichtsbehaarung konnte sich am
Ende auch die Spendensumme sehen lassen: ganze 1.000 Euro sind zusammengekommen.

Spende statt Abschlussfahrt

Motivierender „Waffeltag“

Die Corona-Pandemie durchkreuzt nach
wie vor viele Pläne – auch den der Abschlussklasse 10 A 2021 der Gesamtschule Eiserfeld. Eigentlich wollten alle zusammen in die Toskana. Stattdessen blieb
Geld in der Klassenkasse übrig. Davon
spendeten die Schülerinnen und Schüler
355 Euro an „Balthasar“ und nutzen die
Gelegenheit, sich vor Ort zu informieren.

Eine Idee, viele Unterstützer
Waffeln backen für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar – das war der Plan der
Firmlinge aus Olsberg-Gevelinghausen. Und
der ist mehr als aufgegangen. Der Waffelverkauf war ein voller Erfolg und inspirierte
darüber hinaus Anwohner, örtliche Vereine
und Clubs zu weiteren Spenden. So kamen
sagenhafte 2.222,22 Euro für die Familien
im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar zusammen.

Eine ganz schön haarige Sache, die sich
fünf Polizisten der Polizeiwache Meschede
da ausgedacht hatten. Zugunsten des Kin-

Die Idee war eine Spende aus der Mannschaftskasse des SV Germania Salchendorf.
Das Ergebnis sind 3.200 Euro, die der Arbeit
im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar zugutekommen. An der Spende beteiligt haben sich am Ende die einzelnen Abteilungen des Vereins, der ehemalige Jugendleiter
und ein langjähriger Sponsor. Toll, wenn
alle an einem Strang ziehen!

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.
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
Infobrief versendet
mit freundlicher
Unterstützung von:

Sie können helfen
> mit einer Patenschaft: Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
> mit einer Überweisung: Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar · Verwendungszweck: GemeinsamZeit + 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. Mit einer Spende zu Ihrem persönlichen Anlass tragen Sie die Idee unserer Arbeit weiter und motivieren auch andere
Menschen, sich zu engagieren. Wir sind für unsere Arbeit dringend auf Unterstützung angewiesen, etwa 50% der Gesamtkosten müssen über Spenden finanziert werden.

