
 

Nun beginnt sie wieder, die Vorweihnachtszeit, in der 

wir uns nach Behaglichkeit, Ruhe und Frieden seh-

nen. Freudig fiebern wir dem Heiligen Abend und den 

Weihnachtstagen entgegen, stimmen uns jeden Tag 

ein bisschen mehr darauf ein. Egal ob groß oder klein, 

egal wie gestresst wir vielleicht in dieser Zeit sein mö-

gen, da noch so Manches für die Festtage vorzuberei-

ten ist – eines haben wir alle gemeinsam:

Die Zeit im Advent und an den Weihnachtstagen ‚ver-

zaubert‘ unsere Herzen…

Es tut uns gut, die Kinder dabei zu beobachten, wie sie 

emsig ihr Gedicht für den Weihnachtsmann einüben 

oder mit glänzenden Augen ihre Nasen an der Fen-

sterscheibe platt drücken und den roten Abendhimmel 

betrachten, weil ihre Mutter ihnen erzählt hat, dass 

das Christkind gerade Plätzchen backt. Erinnerungen 

aus dem Ambulanten Hospiz und dem Kinderhospizdienst Sternentreppe!
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an eigene Kindertage werden wach und berühren uns 

auf besondere Art und Weise. 

Wir denken aber auch an Familien aus dem Ambu-

lanten Hospiz und aus der Sternentreppe, deren Fest 

ein sehr schmerzliches sein wird, weil ein geliebter 

Mensch nicht mehr da ist und an diesen Tagen be-

sonders fehlen wird. Unsere Gedanken sind auch bei 

Familien, die das Weihnachtsfest nicht unbeschwert 

erleben können, weil Sorgen und Ängste um eine 

gemeinsame Zukunft ihre Herzen schwer machen. 

Mit vielen Familien haben wir in dieser sensiblen Zeit 

besonders engen Kontakt. Sie ist für uns und unsere 

Ehrenamtlichen eine wertvolle Zeit der Begegnung, 

eine Zeit des Freude-Schenkens, eine Zeit des Tröstens.

Zutiefst dankbar, dass wir für diese Familien da sein 

können, sagen wir Ihnen im Namen unserer großen 

und kleinen Patienten und ihren Angehörigen „Dan-

ke“. Durch Ihr unermüdliches Engagement und Ihre 

kreativen Ideen unzähliger Unterstützungsaktionen 

ermöglichen Sie, dass es das Ambulante Hospiz und 

den Kinderhospizdienst Sternentreppe gibt und unse-

re besondere Arbeit geleistet werden kann. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Advents- und 

Weihnachtszeit! 

Lassen Sie den ‚Weihnachtszauber‘ in ihr Herz und 

freuen Sie sich auf besondere Augenblicke.

Herzlichst,

Ihre 

Liebe Familien, Freunde und Unterstützer 
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Sternentreppe. Jedes Jahr wird am zweiten Sonn-

tag im Dezember auf der ganzen Welt der Candle 

Lighting Day begangen. Menschen, die ein Kind ver-

loren haben, stellen am Abend um 19 Uhr für eine 

Stunde eine Kerze ins Fenster. Über die verschiedenen 

Zeitzonen hinweg entsteht so eine Lichterkette, die 

sich einen Tag lang um die ganze Welt zieht. Wie in 

vielen anderen Städten wollen wir auch in Hagen in 

einem Gottesdienst an die Kinder erinnern, die vor 

oder nach der Geburt, klein oder groß, vor kurzer 

oder langer Zeit gestorben sind. 

Dazu laden der „Treffpunkt verwaister Eltern“, die 

Mitarbeiterinnen der Kinderintensivstation im Allge-

meinen Krankenhaus, der Kinderhospizdienst Ster-

nentreppe und die Krankenhausseelsorge im Allge-

meinen Krankenhaus herzlich ein. 

Der Gottesdienst findet statt am Sonntag, 14. 

Dezember, um 17 Uhr in der Ev. Pauluskirche, 

Gutenbergstraße 18.

Ambulantes Hospiz. Seit neun Monaten bin ich als 

Koordinatorin ein Teil der Familie des Ambulanten Hos-

pizdienstes der Caritas Hagen. In dieser Zeit erfuhr ich 

durch die wertvolle Arbeit, die unsere ehrenamtlichen 

Mitarbeiter/innen leisten, wie wichtig die psychosoziale 

Begleitung der Betroffenen und ihrer Familien ist.

Im Mittelpunkt unserer Hospizarbeit stehen die Betrof-

fenen und ihre Angehörigen mit den körperlichen, so-

zialen, seelischen und spirituellen Bedürfnissen. Hospiz 

– Hospitium (lat.) bedeutet Gastfreundschaft, Herberge. 

Unsere ambulante Hospizarbeit soll ein lebenswertes Le-

ben in der Umgebung gewährleisten, in der der Mensch 

zu dieser Zeit lebt, ob zuhause, im Krankenhaus oder 

Seniorenheim.

Unsere Begleitungen geschehen in der interdisziplinären 

Zusammenarbeit mit dem Palliativ Pflegedienst und 

den Palliativärzten. Regelmäßige gemeinsame Bespre-

chungen in diesem Team helfen uns, unseren Einsatz in 

den Familien zu leisten. Wir, als Hospiz begleiter, dürfen 

dankbar sein, dass uns die Betroffenen in dieser schwie-

„Du bist wichtig, weil du eben du bist“

Weihnachtsplätzchen für die Hospizarbeit
Ambulantes Hospiz/Sternentreppe. Am 19.12. ist es wieder soweit! Wie 

im vergangenen Jahr, sind wir in der Zeit zwischen 11:00 – 19:00 Uhr auf 

dem Hagener Weihnachtsmarkt zu finden. Mit selbstgebackenen Plätzchen 

und einer Auswahl kreativer Bastelarbeiten möchten wir Sie und die Hagener 

Mitbürger auf ein gemütliches und besinnliches Weihnachtsfest einstimmen 

und gleichzeitig über unsere Arbeit und Aufgaben informieren.

Die Einnahmen an diesem Tag sind für den Ambulanten Hospizdienst und den 

Kinderhospizdienst Sternentreppe bestimmt.

Wir freuen uns auf Sie!

Gottesdienst zum  
Worldwide Candle Lighting Day
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… zünde ein Licht an für ein verstorbenes Kind

rigen Zeit zu sich bitten, um ihnen beizustehen. Dame 

Cicely Saunders, die Gründerin des ersten Hospizes in 

Großbritannien, schrieb: „Du bist wichtig, weil du eben 

du bist. Du bist zum letzten Augenblick deines Lebens 

wichtig. Wir werden alles tun, damit du nicht nur in Frie-

den sterben, sondern auch bis zuletzt leben kannst.“

Diesen Gedanken möchten wir weiterleben und danken 

allen, die uns in dieser Arbeit unterstützen. Ich freue 

mich, dass ich ein Teil dieser Gemeinschaft sein darf. 

Karin Winter, Koordinatorin
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Sternentreppe. In unserer Trauergruppe „Die Mu-

schel“ können sich Kinder und Jugendliche, die um 

einen verstorbenen Menschen trauern, in der Gemein-

schaft mit anderen, denen es ebenso geht, austauschen. 

Hierdurch erfahren Sie, dass sie weder alleine noch „an-

ders“ sind. Das Angebot findet durch ehrenamtliche 

Mitarbeiter/-innen unter fachkundiger Leitung einer 

ausgebildeten Kindertrauerbegleiterin 

14-tägig statt und ist kostenlos. Die 

Kinder und Jugendlichen besuchen die 

Gruppe, solange sie selbst und ihre Fa-

milie dies wünschen. 

Aufgrund der zu verarbeitenden Erleb-

nisse und der Trauer um eine wichtige 

Bezugsperson (zumeist Vater, Mutter 

oder Geschwisterkind) benötigen die 

trauernden Kinder während der ge-

meinsamen Treffen einen angemes-

senen und heimeligen Ort, an den sie 

sich zurückziehen und innehalten können. Auf Grund 

der großen Nachfrage konnten die alten Räumlich-

keiten jedoch leider nicht mehr genutzt werden. Nach 

den Osterferien ist die Kinder- und Jugendtrauergruppe 

„Die Muschel“ daher in die neuen Räumlichkeiten im 

Köhlerweg umgezogen. Der neue Standort bietet den 

Kindern nun wieder hinreichenden Raum für die Verarbei-

tung ihrer Gefühle und Erinnerungen Schnell wurde uns 

aber bewusst, dass es noch an einer gemütlichen Rück-

zugsmöglichkeit für einzelne Kinder fehlt, die zum Vor-

lesen, Träumen oder einfach nur zum Kuscheln einlädt.

Mit großzügiger Unterstützung durch private Spender/ 

-innen konnten wir nun endlich eine sehr gemütliche 

Kuschel- und Leseecke einrichten. Auch unser riesengro-

ßer Teddybär, den wir als Geschenk von der Volksbank 

Hohenlimburg erhalten haben, hat nun endlich seinen 

festen Platz zum Trösten und Kuscheln gefunden. Leider 

fehlt ihm (oder ihr?) noch ein Name. Diesen möchten wir 

in Kürze mit den Kindern und Jugendlichen unserer Trau-

ergruppe gemeinsam aussuchen. Wir wetten, dass da ein 

toller Name gefunden wird!

Wir danken allen Spendern für ihre großartige Unterstüt-

zung und freuen uns sehr auf die Zeit mit den Kindern 

und Jugendlichen in unserer gemütlichen Kuschel- und 

Leseecke.

Angela Hahn, Kindertrauerbegleiterin

Sternentreppe. Lars ist ein absoluter Lego-Fan. Nichts, was er nicht aus den kleinen Teilchen 

bauen könnte: Traktoren, Flugzeuge, Krankenstationen, Autos etc. Es gelingt ihm einfach alles. 

Wir begleiten Lars seit zweieinhalb Jahren, seit längerem wohnt er in einer Wohngruppe. Da 

die Herbstferien nahten und wir ihm eine Freude machen wollten, kam schnell die Idee auf, 

Lars zusammen mit Joel, der auch in seinem Alter ist und die gleiche Krankheit hat, einen Tag 

im Legoland zu schenken. Joel ist zwar kein Lego-Fan, aber interessiert an dem Vorhaben war 

„Kuscheln, träumen, vorlesen!“

Winter 2014Winter 2014

Im Legoland

Sternentreppe. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen des Kinderhospizdienstes Sternen-

treppe sind mit dem „dm-Preis für Engagement“ ausgezeichnet worden. Der Einsatz für 

Familien, in denen Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung leben 

und die Kindertrauergruppe „Die Muschel“ erfährt durch diesen Preis eine besondere An-

erkennung. Durch viele persönliche Gespräche erfahren wir, wie wertvoll unsere Arbeit für 

die betroffenen Familien im Kinderhospizdienst und die Begleitung der trauernden Kinder 

und Jugendlichen durch die Reittherapie und der Kindertrauergruppe „Die Muschel“ ist. 

er dann doch. Und Lars war natürlich begeistert.  So rollte pünktlich am 9. Oktober 

um 10.15 Uhr der Bus mit Joel, seiner Mutter und Annegret Schülken vor und lud 

Lars und mich auch noch ein. Lars, so erzählte uns die Erzieherin, strahlte schon, als 

sie morgens in sein Zimmer kam. Wir wollten mit dem Ausflug auch bezwecken, dass 

sich die beiden Jungen mal näher kennenlernen könnten und waren natürlich total 

überrascht, als sich herausstellte, dass sie sich schon länger kennen und in eine Klasse 

gehen. Auf der Fahrt spielten sie munter Karten und waren gut gelaunt.

Angekommen im Legoland Oberhausen, wollten die Jungen natürlich zuerst ins 

4D-Kino. Legomännchen in voller Aktion. Windböen, Regen und Schnee im Zu-

schauersaal – ziemlich verrückt. Leider war nicht nur ein Angebot ungeeignet für 

Rollstuhlfahrer, wie mir telefonisch zugesichert wurde, sondern mehrere. U.a. die Ka-

russells, Lego Ninjago – Kampfkunst der Ninjas und einige andere. Die Tische voller 

Legosteine waren zu niedrig für Rollstuhlfahrer. Doch unsere beiden hatten schnell 

den Durchblick und entschieden sich, einen Modellbau-Workshop zu besuchen.  Hier 

bauten sie sehr geschickt unter Anleitung einen kleinen Drachen und auch Joel war 

stolz auf sein Werk. Leider konnten sie ihn nicht behalten, sondern mussten ihn wie-

der abgeben – dafür erhielten sie ein Modellbauzertifikat mit ihrem Namen.  Und 

natürlich machten wir diese kleine Enttäuschung wieder gut, indem sie sich dann im 

Legoshop etwas aussuchen durften. Lars entschied sich für ein Lego-Feuerwehrauto 

und Joel für einen Lego- Adventskalender. Alle waren zufrieden und so schmeckte 

dann das „Happy Meal“ – natürlich musste es Mc Donalds sein! – umso besser. 

Mir zeigt dieser Tag, wie wichtig es für unsere Kinder ist, einmal herauszukommen 

aus ihrem Alltag, etwas ganz besonderes zu unternehmen. Auch wenn sie oft nicht 

alles mitmachen können, bleibt doch in ihrer Erinnerung, dabei gewesen zu sein, das 

Erlebte, auch Gelungene und viele Bilder.

Heide-Marie Neghabian, ehrenamtliche Mitarbeiterin 

„HelferHerzen – Der dm-Preis für Engagement“: 
Der Kinderhospizdienst Sternentreppe der Caritas in Hagen gehört zu den Preisträgern 2014

Das Engagement unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen bei der individuellen 

Begleitung „unserer Familien“ ist hierbei besonders herauszustellen. Ohne ihre Un-

terstützung wäre diese Arbeit nicht zu ermöglichen. Wir freuen uns daher sehr, dass 

dies durch diesen Preis entsprechend gewürdigt wird. Dazu riefen der dm-drogerie 

Markt im Frühjahr gemeinsam mit seinen Partnern Naturschutzbund Deutschland e. 

V. (NABU), Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V. (DKSB) und Deutsche 

UNESCO-Kommission e. V. (DUK) zur Teilnahme an der Initiative „HelferHerzen – Der 

dm-Preis für Engagement“ auf. 9.175 Menschen in ganz Deutschland folgten dem 

Aufruf und schlugen ehrenamtliche Helfer und Organisationen vor oder reichten ihre 

Projekte ein. Über die Sommermonate tagten mehr als 700 Juroren deutschlandweit 

in 148 regionalen Sitzungen und wählten mehr als 1.100 Engagierte und Initiativen 

aus, die mit dem dm-Preis gewürdigt werden. Dafür stellt dm eine Summe von 1,1 

Millionen Euro zur Verfügung. Mit der Initiative „HelferHerzen – Der dm-Preis für 

Engagement“ möchten die Partner ihre Wertschätzung zeigen und das Bewusstsein 

bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die gesellschaftlich wertvolle Leistung der 

Ehrenamtlichen steigern. 

Die Skulptur als Auszeichnung hat einen besonderen Platz in unserer Einrichtung 

erhalten. Mit dem Preisgeld möchten unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter einen ge-

meinsamen Abend inklusive Theaterbesuch genießen.  Von Herzen möchten wir uns 

an dieser Stelle bei allen ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen bedanken! Schön, dass 

es euch gibt!

Angela Hahn, Koordinatorin

Zeit zum  
Innehalten

Ambulantes Hospiz. Jedes Jahr im November  

laden wir gemeinsam mit dem Palliativ Team der Ca-

ritas Familien, die um einen verstorbenen Angehö-

rigen trauern, zu unserem Gedenkgottesdienst ein.

Im Gottesdienst kamen wir zusammen, um noch 

einmal mit den Hinterbliebenen, Familienangehö-

rigen, Lebenspartnern und Lebenspartnerinnen, 

Freunden und Freundinnen an unsere Begleitungen 

zu denken. Dies dürfen wir in Dankbarkeit tun, dass 

wir mit ihnen auf einem gemeinsamen Weg sein durf-

ten. Wir können dankbar zurückschauen, dass sie uns 

vieles geschenkt haben, was in unseren Herzen wei-

terleben wird.

Das diesjährige Thema des Gedenkgottesdienstes 

war „Der Baum“. Pfarrer Schneider begleitete diesen 

Gottesdienst. In seiner Predigt sprach er über die Jah-

resringe eines Baumes. Momente und Situationen, die 

unsere Jahresringe geformt und geprägt haben. 

Nach der Lesung wurden die Namen der Verstorbenen 

vorgelesen und eine Kerze an der Osterkerze entzün-

det. Mit dieser Geste möchten wir die Verstorbenen 

dem Licht Gottes anvertrauen. In den Fürbitten ge-

dachten wir der Verstorbenen. Für alle Angehörigen 

und Freunde baten wir um das Licht Gottes, dass den 

Weg erleuchtet und auch die Gegenwart.

Wir beteten in den Fürbitten für die ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ambulanten 

Hospizdienstes der Caritas. Gott möge ihnen weiterhin 

viel Einfühlungsvermögen in diesem wichtigen Dienst 

schenken und sie bei ihrer anspruchsvollen Tätigkeit 

begleiten. Auch dankten wir allen Menschen, die die 

Hospizbewegung hier in Hagen, aber auch in der 

ganzen Welt, ideell und finanziell unterstützen.

Nach dem Gedenkgottesdienst haben unsere ehren-

amtlichen Mitarbeiter alle Besucher zu einem ge-

meinsamen Kaffeetrinken eingeladen. Es ergaben sich 

warmherzige Gespräche mit Rückblick auf schwere 

Zeiten aber auch auf fröhliche, dankbare Momente. 

Die große Besucherzahl hat uns bewiesen, wie wert-

voll die Hospizarbeit ist. Wir bedanken uns für das 

entgegengebrachte Vertrauen.

Karin Winter, Koordinatorin


