
  

10 Jahre Kinderhospizdienst Sternentreppe – nach dem 

15-jährigen Bestehen des Ambulanten Hospiz im ver-

gangenen Jahr dürfen wir nun erneut ein besonderes Ju-

biläum feiern. Wir blicken hierbei mit Dankbarkeit, aber 

auch mit etwas Stolz auf das Erreichte der vergangenen 

Jahre zurück. Die von der Sternentreppe ambulant be-

gleiteten schwerkranken oder lebensverkürzend er-

krankten Kinder können durch unsere alltagspraktischen 

Hilfsangebote Entlastung erfahren, sowie gleicherma-

ßen ihre Geschwister und Eltern. Hierbei begleiten un-

sere ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen häufi g über viele 

Jahre die betroffenen Familien. Je nach Wunsch wird mit 

den Kindern gespielt, gesungen, gelesen, spazieren ge-

gangen. Darüber hinaus stehen sie als Ansprechpartner 

für Themen wie Abschied, Trauer und Alltagsfragen eng 

an der Seite der ganzen Familie. Auch die Reittherapie 

und unsere Kindertrauergruppe „Die Muschel“ haben 

sich zu einem festen Bestandteil unserer Angebote in 

Hagen etabliert.

Aber auch im Ambulanten Hospiz werden wir immer 

häufi ger zu Schwerkranken, sowie zu sterbenden Men-

schen gerufen, um ihnen und ihren Angehörigen in die-

ser schweren Lebensphase beizustehen, zuzuhören oder 

aus dem Ambulanten Hospiz und dem Kinderhospizdienst Sternentreppe!
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Angela Hahn, Antje Sendzik, Karin Winter (von links)

einfach da zu sein. Das uns entgegengebrachte Vertrau-

en und das hohe Maß an Wertschätzung ermutigt uns, 

unsere Arbeit weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, um 

möglichst viele Familien mit unseren Hilfsangeboten 

zu erreichen. Doch letztendlich ist unsere Hospizarbeit 

ohne unsere zahlreichen Unterstützer nicht möglich. Un-

ser Dank gilt daher im Besonderen unseren engagierten 

ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen und den zahlreichen 

Menschen, die uns durch ihren unermüdlichen Einsatz 

und ihre unerschöpfl iche Hilfsbereitschaft stets zur Seite 

stehen. Da sich der Kinderhospizdienst Sternentreppe 

und das Ambulante Hospiz zu einem großen Teil aus 

Spenden fi nanzieren, möchten wir auch den zahlreichen 

Firmen und Privatleuten danken, die uns mit ihren 

Geld- und Sachspenden eine so wertvolle Unterstützung 

zukommen lassen. Dabei darf natürlich auch nicht der 

„Hospiz Freundeskreis“ vergessen werden. Für dessen 

liebevolles und verlässliches Engagement möchten wir 

an dieser Stelle ebenfalls unseren besonderen Dank aus-

sprechen. Mit diesem Dank verbindet sich die Hoffnung, 

dass wir alle gemeinsam noch viele erfolgreiche Jahre 

miteinander verbringen werden, bei denen uns immer 

wieder in bewegenden Momenten, bei traurigem Inne-

halten, aber auch durch das Lachen der Kinder verdeut-

licht wird, dass wir eine sinnerfüllte Arbeit verrichten 

dürfen. Diese ist zwar nicht immer leicht, dennoch ist 

jede Begleitung in „unseren Familien“ etwas ganz Be-

sonderes und lässt uns jeden Tag spüren, wie wertvoll 

unsere Arbeit im Kinderhospizdienst Sternentreppe und 

dem Ambulanten Hospiz ist. Wie passend hierbei ist 

das Gedicht von Virginia Satir, die unsere Gefühle und 

unsere Dankbarkeit so wunderbar wiederspiegelt:

„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk,

das ich von jemandem empfangen kann, ist,

gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden.

Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist,

den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und 

zu berühren.

Wenn dies geschieht, entsteht Beziehung.“

(Virginia Satir)

Herzliche Grüße

Ihre

Liebe Freunde, Unterstützer und Familien 
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Karin Winter ist 
neue Mitarbeiterin
Mein Name ist Karin Winter. Seit dem 1. März arbeite ich beim Ambu-

lanten Hospizdienst des Caritasverbandes. Ich bin 46 Jahre alt und wohne 

mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in Dortmund.

Ich habe viele Jahre als Krankenschwester auf einer Intensivstation ge-

arbeitet. Die Unterstützung und Beratung bei Ängsten und Fragen der 

Patienten und ihren Angehörigen stand für mich immer im Vordergrund. 

Jetzt beginnt für mich eine neue berufl iche Herausforderung und ich freue 

mich als Koordinatorin ein Mitglied des Teams des Ambulanten Hospizes 

zu sein.

Ambulantes 

Hospiz
Kinderhospizdienst

„Nun lassen wir es gut sein“

In unserem Fortbildungswochenende im März wurde 

dieser Satz oft gebraucht. Er kam mir jetzt wieder in 

den Sinn, als ich mich auf meinen Abschied aus der 

Hospizarbeit vorbereite. Vor gut zwei Jahren fragte 

man mich, ob ich mir vorstellen kann, für einen kurzen 

Zeitraum im ambulanten Hospiz mitzuhelfen. Da es für 

mich in all den Jahren ein Herzensanliegen war, die 

Situation der Schwerkranken und Sterbenden zu ver-

bessern, konnte ich nicht nein sagen.

In meinem „Koffer“ brachte ich einiges mit: Zeit, Ideen, 

Mut, ein offenes Ohr, Erfahrung , Skepsis, guten Willen, 

Sachkenntnis und noch vieles mehr. Jetzt, bei meinem 

Abschied weiß ich, ich ziehe reich beschenkt von 

dannen, in meinem „Koffer“ ist viel mehr als vorher: 

Freundschaft, Wertschätzung, Fröhlichkeit, echtes Mit-

gefühl, Verlässlichkeit, Erinnerungen an gute und we-

Die langjährige Sprecherin des Hospiz-Freundeskreises 

Frau Sieglinde Gördes hat nach 12 Jahren ihren Vor-

sitz aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Als 

Nachfolgerin hat die Mitgliederversammlung Frau 

Dagmar Neander zur neuen Vorsitzenden gewählt. 

Frau Neander ist eine erfahrene ehrenamtliche Mit-

arbeiterin des Ambulanten Hospizes. Der Hospiz-

Freundeskreis ermöglicht mit den Einnahmen aus 

den Mitgliedsbeiträgen sowie den Spenden u.a. die 

Weiterbildung der Ehrenamtlichen sowie die Erfüllung 

von Patientenwünschen im Ambulanten Hospiz und 

dem Kinderhospizdienst Sternentreppe. Für ihre große  

Einsatzbereitschaft möchten wir Frau Gördes herzlich 

„Danke“ sagen. Mit ihrem unermüdlichen Engage-

ment und ihrer liebevollen Art hat sie viele Menschen 

für die Hospizarbeit begeistern können.

Hospiz-Freundeskreis

Caritasverband Hagen e. V.

Ambulantes Hospiz 

und Kinderhospizdienst Sternentreppe

Köhlerweg 7 · 58093 Hagen

Tel. 0 23 31 ⁄ 80 39 180 · Fax 0 23 31 ⁄ 80 39 189

hospiz@caritas-hagen.de

www.hospizdienste.caritas-hagen.de

Ansprechpartnerinnen: 

Angela Hahn, Antje Sendzik, Karin Winter

Hospiz-Freundeskreis

Kontakt über das Ambulante Hospiz

Sprecherin: Dagmar Neander

niger gute Tage, Gemeinschaft, Warmherzigkeit ... man 

kann gar nicht alles aufzählen. Ich bedanke mich bei 

allen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen für die gute 

Zeit, für die Zukunft wünsche ich weiter gutes Gelingen 

in allen Dingen und Gottes Segen. 

Eure Maria Fricke 

Spendenkonto Stichworte 
„Hospiz“ oder „Kinderhospiz“

Bank für Kirche und Caritas eG Paderborn

IBAN: DE97472603070010690501

BIC: GENODEM1BKCBIC: GENODEM1BKC

Keine Arbeit, sondern eine Bereicherung 

Ambulantes Hospiz. Vor ca. 1,5 Jahren habe ich 

meine Qualifi zierung zur ehrenamtlichen Mitarbei-

terin beim Ambulanten Hospiz der Caritas Hagen 

nach der erforderlichen Ausbildungszeit absolviert.

Seitdem werde ich immer wieder verwundert ge-

fragt, wie ich so eine Tätigkeit machen kann. Meine 

Antwort ist einfach: Für mich ist es keine Arbeit, 

sondern eine Bereicherung meines Lebens. Der 

Wunsch hierzu entstand vor etwa 10 Jahren. Mei-

ne Mutter verstarb in meinem Haus an Krebs. Ich 

betreute sie alleine und wurde vom Palliativ-Pfl e-

geteam der Caritas und von einem ehrenamtlichen 

Hospizbegleiter unterstützt. Es war wunderbar, 

diese Begleitung zu erfahren und zeigte mir, dass 

auch ich diesen Weg gehen möchte. So bewarb ich 

mich für den Qualifi zierungskurs, lernte viel über 

mich und konnte darüber hinaus viele liebenswerte 

Menschen kennenlernen. Mittlerweile habe ich sechs 

schwerkranke Menschen und ihre Familien begleitet. 

Dabei war jede Begleitung in ihrer Art und Weise 

individuell und einzigartig. Ich unterstütze die Fami-

lien sowohl zu Hause, als auch in stationären Ein-

richtungen z.B. Pfl egeheimen, Krankenhäusern oder 

stationären Hospizen. Jede einzelne Begleitung hat 

mich bereichert. Positive Rückmeldungen der be-

troffenen Familie, von denen ich mich verabschieden 

durfte, geben mir ein gutes Gefühl für meine Tätig-

keit. Des Weiteren ist der regelmäßige Austausch mit 

den anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen für 

mich sehr wichtig und wertvoll. Ich fühle mich unter-

stützt und angenommen. Ich würde mich sehr freuen 

wenn sich unser Kreis noch erweitern würde.

Hospiz-Mitarbeiterin Renate Pelta berichtet
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Sternentreppe. Seit Januar 2013 bin ich mit dem am-

bulanten Kinderhospizdienst Sternentreppe in Hagen 

verbunden. Mein Name ist Magdalene Schmidt und ich 

bin vor zwei Jahren altersgemäß aus dem Schuldienst 

ausgeschieden. Erste Berührungspunkte mit einem Hos-

pizdienst überhaupt hatte ich während meiner Dienst-

zeit. Ich habe einen an Leukämie erkrankten 10-jährigen 

Jungen, der nicht mehr zur Schule kommen konnte, zu 

Hause unterrichtet. Diese Zeit hat meine Sichtweise 

auf Menschen mit Handicap stark verändert. In dieser 

Phase reifte bei mir der Entschluss, ehrenamtlich für 

lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Familien 

tätig zu sein. Allerdings füllten mich damals noch Fa-

milie, Beruf und verschiedene Ehrenämter vollends aus. 

Als ich im November 2012 in der Kirchenzeitung „Der 

Dom“ einen Artikel über die Sternentreppe las und die 

Rahmenbedingungen für diese Arbeit stimmten, mel-

dete ich mich sofort für einen Vorbereitungskurs bei 

der Caritas an. Der Kurs fand von Januar 2013 bis Juli 

2013 statt. Es war eine intensive, aber sehr bereichernde 

Zeit und die Gruppe äußerst neugierig und offen. Mittler-

weile bin ich seit einigen Wochen in einer Familie tätig, 

die eine 8-jährige schwerstbehinderte Tochter und zwei 

jüngere gesunde Kinder hat. Diese Familie bat um Hilfe, 

weil die Mutter mit ihren Kräften an ihre Grenzen stößt. 

Ich besuche die Familie, entlaste und unterstützte wo es 

nötig ist. Ich denke, es ist äußerst wichtig, der Familie zu 

signalisieren, dass alle Menschen mit ihren Stärken und 

Schwächen zu unserer Gesellschaft gehören und unsere 

Hilfe verdienen. Manchmal höre ich der Mutter einfach 

zu, wenn Gesprächsbedarf ihrerseits besteht. Spaziergän-

ge mit der Mutter und den Geschwisterkindern geben 

ganz viel Kraft und öffnen leicht Mund und Herz. Ich 

orientiere mich in der Begleitung ganz an den Wünschen 

und Bedürfnissen der Familie, in diesem Fall hauptsäch-

lich der Mutter. Mittlerweile ist so viel Vertrauen gewach-

sen, dass die Mutter es schafft, sich mit einer Freundin zu 

verabreden, um Kaffee zu trinken. Darüber freut man sich 

als Begleiterin riesig. Spaß und Freude gehören auf jeden 

Fall zu jedem Besuch und dürfen in dieser schwierigen 

Zeit nie zu kurz kommen. Aber genauso unterhalten wir 

uns über Sterben und Tod, über Verzweifl ung und Ängste. 

Somit ist die Begleitung eine psycho-soziale Tätigkeit und 

von daher besonders spannend und lohnenswert. Die Fa-

milie, die ich nach besten Kräften begleite, bedankt sich 

nach jeden Besuch für die Hilfe. Eigentlich sollte ich mich 

bei dieser tapferen Familie häufi ger bedanken!

Der nächste Qualifi zierungskurs für die ehrenamtliche 

Mitarbeit im Kinderhospizdienst beginnt im Januar 

2013. Weitere Infos zum Kurs und zur Anmeldung gibt 

es telefonisch unter 0 23 31 / 8 03 91 80.

10. Februar war Tag der Kinderhospizarbeit

Sternentreppe. Anfang April hatten Christiane Dörnen und ich die Mög-

lichkeit an einem Puppenspielseminar teilzunehmen. Also fuhren wir nach 

Düsseldorf – mit dabei unsere beiden vorhandenen Handpuppen. Wir waren 

sehr gespannt. Uns erwartete eine sehr fröhliche Atmosphäre im Kreise vie-

ler verschiedener Handpuppen und ihren „Müttern“.

Wir bekamen den Umgang und die Handhabung der Puppe vermittelt. 

Dabei haben wir fl eißig das Puppenspiel – Mimik, Gestik, Stimme – üben 

müssen. Das war enorm lustig und wir haben viel gelacht.

Nun haben wir die Absicht, die Handpuppen in unsere Kindertrauergruppe 

einzusetzen. Wir hoffen, dass die Puppe die Kinder in ihrem Trauerprozess 

unterstützen kann und ihnen ein guter Freund wird. Denn in dieser Rolle 

kann die Puppe zuhören, mitfühlen, verstehen und trösten.

Gertrud Treppmann – ehrenamtliche Kindertrauerbegleiterin

Spaß und Freude gehören dazu
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Sternentreppe. Wie jedes Jahr am am 10. Februar, 

wurde auch in 2014 bundesweit durch eine Vielzahl 

an Aktionen auf die Kinderhospizarbeit in Deutsch-

land aufmerksam gemacht. 

Unser ambulanter Kinderhospizdienst Sternentrep-

pe konnte zu diesem Anlass gleich mit mehreren Ak-

tionen auf sich aufmerksam machen und die für die 

betroffenen Familien kostenlose sowie gleicherma-

ßen konkrete und lebenspraktische Unterstützung 

im Alltag publik machen.

So organisierte der dm-Drogerie Markt im Müh-

lencenter Herdecke für uns eine tolle Luftballon-

show mit Clown Reinoldi. Die Thalia-Buchhandlung 

in Hagen wiederum führte eine sehr gut angenom-

mene Vorlese- und Malaktion durch. Diese Form 

der Unterstützung durch engagierte regionale Un-

ternehmen bot uns eine hervorragende Plattform, 

ments berichten. Radio Hagen bot uns gleicherma-

ßen die Möglichkeit, uns und unsere Arbeit in einem 

mehrfach ausgestrahlten Radiobericht vorzustellen.

Aus unserer Sicht war der Tag der Kinderhospizarbeit 

2014 somit rundherum erfolgreich und gelungen, 

zum Teil auch persönlich sehr bewegend. 

Last but not least: 

Ohne die tatkräftige Unterstützung durch unsere 

vielen engagierten ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfer, unseren kleinen „Fernsehstar“ Joel, das Stu-

dio Dortmund des Westdeutschen Rundfunks, Radio 

Hagen,Thalia Hagen und den dm-Drogerie Markt in 

Herdecke wäre dies alles so nicht möglich gewesen. 

Wir sagen allen Beteiligten daher noch einmal auf 

diesem Wege „Herzlichen Dank!“.

Angela Hahn

Große Handpuppen

mit einer Vielzahl von Menschen aus unserer Region 

in persönlichen Kontakt zu treten. Unser Angebot 

und die aus unserer täglichen Arbeit resultierenden 

Entlastungsmöglichkeiten für betroffene Familien 

konnten hierdurch ohne Hemmschwellen und auf 

persönlichem Weg nähergebracht werden. Auch 

konnten in diesem Jahr auf diesem Wege wieder 

neue ehrenamtliche Helfer zur künftigen Unterstüt-

zung gewonnen werden. 

Gleichzeitig waren wir in 2014 auch in „Funk und 

Fernsehen“ präsent. So berichtete das Team der 

Sendung „Lokalzeit aus Dortmund“ ausführlich über 

eine vom ambulanten Kinderhospizdienst Sternen-

treppe begleitete Familie. Die in dieser Familie tätige 

ehrenamtliche Helferin konnte über Art und Umfang 

der Hilfe, aber auch ihre ganz persönlichen Beweg-

gründe für diese Art des ehrenamtlichen Engage-

Sie möchten Zeit verschenken und etwas Gutes tun? 

Unterstützen Sie uns ehrenamtlich in der Begleitung 

betroffener Familien. Für die Begleitung lebensverkür-

zend erkrankter Kinder und Jugendlicher sowie deren 

Familien und für die Sterbebegleitung von Erwachse-

nen sucht der Caritasverband Hagen e.V. weitere zu-

verlässige und engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter. 

Der neue Weiterbildungskurs zum/zur Hospizhelfer/-in 

beginnt Ende August und umfasst 80 Stunden. Die 

Teilnehmer bekommen Grundlagenkenntnisse vermit-

telt und setzen sich intensiv mit der Thematik „Tod 

& Sterben“ auseinander. Eine Anmeldung und ein 

Erstgespräch sind Voraussetzungen für die Teilnahme.  

Haben Sie Interesse? Wenn Sie an unserem Weiterbil-

dungskurs teilnehmen möchten oder nähere Informati-

onen rund um unsere Einrichtung benötigen, wenden 

Sie sich gerne zunächst telefonisch an uns unter der 

Rufnummer 0 23 31 - 8 03 91 80.

Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen Sie!

Kinderhospizmitarbeiterin Magdalene Schmidt berichtet

Hand in Hand – ein gutes Konzept
Ambulantes Hospiz. Im November des letzten 

Jahres lernte ich Familie B., kennen. Frau B. war 36 

Jahre alt und an Krebs erkrankt, die Krankheit war 

schon weit fortgeschritten, sie bekam Chemotherapie. 

Ihr Ehemann war über die Schwere der Erkrankung 

informiert, aber beide waren voller Hoffnung, die 

Krankheit besiegen zu können. Ihr vierjähriger Sohn 

Florian wusste, dass seine Mutter krank ist und dass 

es ihr oftmals nicht gut geht. Der behandelnde Arzt 

bat mich, die Familie zu besuchen und mögliche Hilfen 

vorzuschlagen. Bei meinem ersten Besuch war Florian 

im Kindergarten. Frau B. saß auf dem Sofa, sie war 

von den Therapien sehr müde, Herr B. versorgte den 

Haushalt, kümmerte sich um Florian und ging seinem 

Beruf nach. Beide machten sich große Sorgen um Flo-

rian. Der kleine Sohn war der Sonnenschein im Hause. 

Ich spürte deutlich die dunklen Wolken über der Fa-

milie. Zunächst schlug ich für Florian die Beteiligung 

an der Reittherapie alle zwei Wochen vor. Florian und 

seine Eltern nahmen den Vorschlag gerne an. Eine 

ehrenamtliche Mitarbeiterin holte Florian regelmäßig 

ab. Sie baute dabei auch Vertrauen zu seiner Mutter 

auf. Es entstand ein herzliches Verhältnis zu der Fa-

milie. Bei meinen telefonischen Kontakten zu dem 

Ehepaar erfuhr ich, dass Florian durch die Reitthera-

pie offen mit seinen Fragen umging und sich immer 

auf die Nachmittage mit der Ehrenamtlichen und den 

Pferden freut. Immer wieder musste Frau B. ins Kran-

kenhaus, um dort akut behandelt zu werden. Durch 

palliativärztliche Maßnahmen und die Betreuung durch 

eine Palliativkrankenschwester konnte bei ihr eine gute 

Schmerz- und Symptomkontrolle erreicht werden. Für 

die Familie war es sehr schwer, zu sehen, wie die Kraft 

von Frau B. immer weniger wurde. Die Ehrenamtliche 

war sehr besorgt. Herr B. meldete sich an einem Sonn-

tag verzweifelt bei mir, weil er seiner Frau nicht helfen 

konnte, die Schmerzen zu mildern. Der Palliativarzt wur-

de sofort benachrichtigt. Das Palliativ Team der Caritas 

war schnell vor Ort, um die Familie zu unterstützen. Ab 

diesem Zeitpunkt wurde Frau B. täglich vom Palliativ-

team versorgt. Ihr Wunsch war, zu Hause zu bleiben und 

sich dort von ihren Lieben zu verabschieden. Die eh-

renamtliche Mitarbeiterin hatte weitere Gespräche mit 

der Familie. Das Ehepaar empfand diese Zeit als sehr 

wertvoll. Auch Florian wusste nun, dass seine Mutter 

nicht mehr gesund wird. Im Februar verstarb Frau B. zu 

Hause im Kreis ihrer Familie. An der Trauerfeier nahmen 

mit den vielen Trauergästen auch das Palliativteam, die 

Ehrenamtliche und ich teil. Florian erzählte, dass seine 

Mama jetzt im Himmel ist und auf uns alle Acht gibt, 

das war für alle tröstlich.

Florian war anschließend noch bis Ostern in der Reitthe-

Angela Hahn

Jungen, der nicht mehr zur Schule kommen konnte, zu 

rapie und ist nun mit gleichaltrigen Kindern in unserer 

Kindertrauergruppe „Die Muschel“. Herr B. wird an 

einer Trauergruppe der Diakonie teilnehmen. Hand in 

Hand konnte Frau B. und ihre Familie von dem palliati-

ven und dem hospizlichen Netzwerk begleitet werden.                      

Maria Fricke, Koordinatorin


