
Ein Gruß aus dem Ambulanten Hospiz und der Sternen-

treppe möge Sie hiermit wieder erreichen. Wir blicken 

zurück und sind erstaunt, wie schnell sich ein ereignis-

reiches Jahr schon wieder dem Ende neigt.

Inzwischen haben wir uns in unseren gemütlichen neu-

en Räumlichkeiten gut eingelebt. Die Jubiläumsfeier des 

Ambulanten Hospizes und der Tag der offenen Tür, sowie 

zahlreiche Aktionen, Benefi zkonzerte, Projekte und be-

sondere Begegnungen liegen hinter uns.

Die ersten Gedanken an die bevorstehende Weih-

nachtszeit werden laut und die kalte Jahreszeit lässt 

uns zu Hause wieder ein wenig näher zusammenrücken: 

Wärme und Gemütlichkeit ziehen ein, um dem manch-

mal ungemütlichen Wetter draußen mutig die Stirn zu 

bieten... Nicht alle Familien können die Advents- und 

Weihnachtszeit unbeschwert genießen. Neben fröh-

aus dem Ambulanten Hospiz und dem Kinderhospizdienst Sternentreppe!
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Maria Fricke (links) und Antje Sendzik

lichen Momenten bestimmen auch Sorgen, Ängste und 

Abschiedsschmerz den Familienalltag: Kinder, deren El-

ternteil schwer erkrankt ist und wo nicht sicher ist, ob 

eine Überlebenschance für die Mama oder den Papa be-

steht… Eltern, die ein lebensverkürzend erkranktes Kind 

haben und nicht wissen, wie viele Weihnachtsfeste sie 

noch als komplette Familie erleben dürfen… 

Ehepartner, die ein langes Leben zusammen verbracht 

haben und nun ihren Partner auf einem schweren Krank-

heitsweg begleiten und ihm ein Sterben zu Hause er-

möglichen möchten… Schön, wenn Familienmitglieder 

zusammenstehen, in schwierigen Zeiten einander Halt 

geben und sich gemeinsam den Herausforderungen des 

Lebens stellen. Jedoch sollten betroffene Familien hier 

nicht alleine sein! Es ist uns ein Herzensanliegen, solche 

Familien auf ihrem Weg zu begleiten, ihnen beizustehen 

und eine Stütze zu sein – Dies ist unsere Aufgabe, des-

halb machen wir Hospizarbeit! 

Nicht zuletzt lernen wir dadurch vielleicht, das Leben als 

ein Geschenk zu betrachten und bewusster zu leben?! 

Wir bedanken uns bei Ihnen von ganzem Herzen, dass 

Sie durch Ihre Unterstützung unsere Arbeit möglich ma-

chen! Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachts-

fest im Kreise Ihrer Lieben, viele wertvolle Momente im 

neuen Jahr und freuen uns auf einen weiteren „gemein-

samen Weg“!

Herzliche Grüße, 

Ihre

Liebe Familien, Freunde und Unterstützer  

Welthospiztag 
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Ambulantes Hospiz. Gemeinsam mit dem Hos-

pizdienst ‚Da-sein‘ der Diakonie feierten wir am 

08. Oktober den Welthospiztag und verbrachten einen 

und Hospizhelfer zu würdigen, für ihr unermüdliches 

Engagement und die Liebe, Geduld und Einfühlsamkeit, 

die sie in jede einzelne Begleitung investieren. 

Es ist schön, dass wir Teil einer weltweiten Hospizbewe-

gung sein können –  Teil einer Gemeinschaft von Men-

schen, die sich überall auf der Welt für diese wichtige 

Aufgabe einsetzen. 

Unsere neue Koordinatorin stellt sich vor – 
Wir freuen uns sehr über 
Verstärkung im Sternentreppen-Team

„Jedes Leben ist in der Tat ein Geschenk,

egal wie kurz, egal wie zerbrechlich.

Jedes Leben ist ein Geschenk,

welches für immer in unseren Herzen weiterleben wird“.

(Hannah Lothrop)

…in diesem Sinne freue ich mich darauf, dass Team des Kinderhospiz-

dienstes Sternentreppe als Koordinatorin ab November 2013 zu verstär-

ken. Mein Name ist Angela Hahn, ich bin 40 Jahre alt und lebe mit meiner 

Familie in Herdecke. 

Als Palliativkinderkrankenschwester und Kindertrauerbegleiterin liegt 

mir besonders die individuelle Begleitung von Kindern mit lebensverkür-

zenden Erkrankungen und deren Familien am Herzen. 

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

mich auf unsere gemeinsame Arbeit in der Sternentreppe!

Unsere neue Koordinatorin stellt sich vor – 

&

Ambulantes 

Hospiz
Kinderhospizdienst

Ein Geschenk
Ein kalter Wind pustet große Schneefl ocken

auf die Äste der Bäume, wo sie bauschig hocken.

Der Winter kommt – die Weihnachtszeit – 

das Christfest ist nun nicht mehr weit.

Wir denken an Menschen, 

die wir verloren und lieben, 

wünschen ihnen von Herzen ewigen Frieden.

Wir sollten daran denken – in dieser raschen Zeit – 

dass unser Leben ein Geschenk ist 

und nicht ewig bleibt.

Ein Geschenk – kostbarer kann kein anderes sein – 

darum sollten wir uns über jeden

einzeln Tag freu’n.

   Ute Nerge
Foto: Lena Bartelworth

Besuchen Sie uns auf dem Hagener Weihnachtsmarkt!

Am 22. November 2013 stehen wir für Sie wieder 

von 11.00 – 21.00 Uhr auf dem Hagener Weih-

nachtsmarkt. Informieren Sie sich bei unseren Mit-

arbeiter/Innen über die Arbeit im Ambulanten Hos-

piz und im Kinderhospizdienst Sternentreppe und 

decken Sie sich für die Adventszeit schon mal mit 

selbstgebackenen Plätzchen und Likör ein. Wir freu-

en uns auf Sie!

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen aus dem Ambulanten 

Hospiz wirkten mit bei dem von der Hildegardis-Schule 

und der St. Michael Gemeinde organisiertem Projekt 

„Bleibende Momente – Junge Menschen zum Thema 

Leben und Tod“.

Die Ehrenamtlichen erzählten traurige, komische oder 

skurrile Geschichten aus ihrem Hospizalltag und nahmen 

die Besucher mit auf eine Reise zu Überlegungen, was 

man im Gepäck haben sollte, wenn man todkranke Men-

schen begleitet. Päckchen wie „Zeit“, „Wertschätzung“ 

oder „Einfühlungsvermögen“ wurden in Begleitungen 

mitgebracht und viele Päckchen konnten die Ehrenamt-

lichen im Laufe ihres Erfahrungsschatzes auch für sich 

aus Begleitungen mitnehmen…

„Eine bereichernde Reise, die sich lohnt“ – so waren sich 

alle am Ende des Abends einig.

stimmungsvollen Abend bei leckerem Essen, geselligem 

Austausch über die Hospizarbeit und einem tiefsinnigen 

Programm der Clownin ‚Sophia Altklug‘.

Wie der Name schon sagt, soll am Welthospiztag über-

all auf der Welt der Hospizgedanke in die Bevölkerung 

getragen werden. Dies geschieht durch den Ausbau von 

Hospiz- und Palliativangeboten, damit schwerstkranke 

Menschen die letzten Tage und Wochen ihres Lebens in 

Würde, Geborgenheit und guter medizinischer Versor-

gung verbringen können. In Hagen dürfen wir uns auf 

einen Fortschritt freuen, wenn es zukünftig ein eigenes 

stationäres Hospiz für die Hagener geben wird, das die 

Palliativversorgung und die ambulante Hospizarbeit er-

gänzen wird. Darüber hinaus gilt es am Welthospiztag 

aber auch, die vielen ehrenamtlichen Hospizhelferinnen 
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Ambulantes Hospiz. Im Vereinsheim eines Ruderclubs an der Ruhr feierten 

 unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes 

und des Kinderhospizdienstes Sternentreppe ihr diesjähriges Sommerfest unter 

dem passenden Motto: „Alle in einem Boot“. Ehrenamtliche aus beiden Diensten 

ruderten gemeinsam Seite an Seite auf der Ruhr in Richtung Harkortsee.

‚Gemeinsam etwas bewegen‘. Dies zeigt sich auch immer deutlicher in etlichen Be-

gleitungen, in denen die Ehrenamtlichen alle Familienangehörigen je nach ihren in-

dividuellen Bedürfnissen umfassend unterstützen. Ein gemütliches Beisammensein 

bei Grillfl eisch und leckeren mitgebrachtem Zutaten, interessanten Gesprächen, 

Singen und viel Gelächter rundeten den Abend ab. 

Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist unbedingt geplant!

Sternentreppe. Mit 33 ½ bin ich nochmal schwan-

ger geworden. Die Schwangerschaft war grauenhaft! 

Ab der 4. Woche durfte ich nur noch liegen. Die Ärzte 

meinten, mit meinem Kind wäre alles in bester Ord-

nung. Daher dachte ich: „Augen zu und durch!“ 

Nach den Komplikationen während der Geburt kam 

dann jedoch nach und nach das schlimme Erwachen. 

Mit 2 Monaten bekam Joel die Diagnose „Überge-

ordnete Muskelschwäche“ mit der Prognose einer 

Lebenserwartung von 10 Jahren. Es riss mir den 

Boden unter den Füssen weg und ich war nach meh-

reren Nervenzusammenbrüchen am Ende. Was gibt 

es Schlimmeres, als anzusehen, wie das eigene Kind 

vor einem stirbt?! Dann bekam ich einen Tipp: es gibt 

Unterstützung vom Ambulanten Kinderhospizdienst. 

Ich dachte erst: „Oh Gott, da geht man doch nur zum 

Sterben hin“ -> Falsch! Falsch! Falsch! Nach langem 

Überwinden nahm ich Kontakt zur Sternentreppe auf. 

Seit dem 6. April 2005 kam dann die Annegret (ehren-

amtliche Mitarbeiterin im Kinderhospizdienst Sternen-

treppe) in unser Leben. Endlich hatte ich Unterstüt-

zung und Entlastung. Sie kümmerte sich von Anfang 

an rührend um Joel. Da ich wenig Unterstützung von 

meiner Familie bekam, stand Annegret mir mit Rat 

und Tat zur Seite. Endlich konnte ich mit jemandem 

über meine Ängste und Sorgen reden. Selbst über 

den Tod oder die bevorstehende Beerdigung meines 

Sohnes konnte ich mit ihr ohne Hemmungen ganz of-

fen sprechen, was mit niemandem sonst möglich war. 

Sie hatte immer ein offenes Ohr für mich. Sie lobte 

mich und baute mich stets auf.  Wenn sie da war, hatte 

ich endlich mal Luft zum Durchatmen.

Außerdem wurde auch meine Tochter Joline als ge-

sundes Geschwisterkind begleitet und nahm an den 

Geschwisterkindertreffen der Kindertrauergruppe 

teil. Wir wurden als komplette Familie nach unseren 

individuellen Bedürfnissen unterstützt. Ich kann nur 

jeder betroffenen Familie raten sich zu trauen, Hilfe 

beim Kinderhospizdienst Sternentreppe zu suchen und 

in Anspruch zu nehmen. Es ist eine Bereicherung für 

unser Leben und Annegret ist mittlerweile ein Teil un-

serer Familie geworden und hat einen riesen Platz in 

unseren Herzen.

Wir bedanken uns aus tiefstem Herzen!

Britta Ackermann

(Mutter eines lebensverkürzend erkrankten Kindes)

„Alle in einem Boot“

Impressionen vom Tag der offenen Tür und 
der Jubiläumsfeier „15 Jahre Ambulantes Hospiz“
Ambulantes Hospiz. Viele ehrenamtliche Mitarbei-

ter und Besucher feierten Anfang September mit uns 

das 15-jährige Jubiläum des Ambulanten Hospizes. 

Gleichzeitig wurden unsere neuen Räumlichkeiten im 

Köhlerweg vorgestellt, wo wir seit Mai diesen Jahres 

ein neues Zuhause gefunden haben. 

Oft sagen Bilder mehr als 1000 Worte – wie Sie 

sehen, war es ein rundum schöner Tag!

Annegret Schülken, Britta Ackermann und Joel (v.l.n.r.)

Unser Sonnenschein „Joel Darius“ 
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Ich, die Nr. 2

Sternentreppe. Ich fühle mich als großes Geschwi-

sterkind, meines schwer erkrankten Bruders Joel, im-

mer wie die Nr. 2! Joel zog die meiste Aufmerksamkeit 

auf sich. Trotz der Liebe zu meiner Familie, ließ ich vor 

allem meine Mutter spüren, wie wütend und voller 

Hass ich war. Natürlich sehe ich das heute mit ganz 

anderen Augen. Heute verstehe ich mich wieder super 

mit meiner Mama, und Joel ist nach wie vor der Mitte-

punkt unseres Lebens. Dank ihm bin ich so wie ich bin.

Vor einigen Jahren ging zu Hause alles drunter und 

drüber. Deswegen bekamen nicht nur Mama und Joel, 

sondern auch ich Unterstützung des ambulanten Kin-

derhospizdienstes. Ich bekam meine Geschwisterkind-

Begleiterin ‚Diana‘ im Alter von ca. 11 Jahren. Diana 

und ich trafen uns mindestens 1x in der Woche zum 

Kochen, Quatschen oder Spazieren gehen mit dem 

Hund. Dank ihr wurde mein heiß ersehnter Reiturlaub 

ermöglicht. Sie stand mir mit Rat und Tat zu Seite und 

lehrte mich, dass ich nicht nur ein „Schattenkind“ bin. 

Mit ihr konnte ich über alles reden, denn sie hatte im-

mer ein offenes Ohr für mich. Selbst Streitigkeiten zwi-

schen mir und meiner Mutter konnte sie oft schlichten. 

Zwischen uns stimmte die Chemie. Deshalb wurde sie 

auch schnell zu meiner besten Freundin. 

Zwischenzeitlich war ich auch in der Kindertrauergrup-

pe der Caritas, wo ich viel erlebt habe und mit meinen 

Problemen nicht alleine war. Es war schön, Kinder 

meines Alters kennen zu lernen, sich mit denen und 

ihren Problemen auszutauschen und neue Freunde zu 

gewinnen. Man wurde schnell zu einer kleinen Familie. 

Leider Gottes kann man sein Leben nicht ändern, aber 

um so schöner ist es zu wissen, dass es so eine Hilfe und 

Unterstützung, wie den ambulanten Kinderhospizdienst 

gibt, der einem dabei hilft, damit gut leben zu können. 

Ich bedanke mich beim Kinderhospizdienst Sternentrep-

pe und vor allem bei Diana, dass sie mich bis zum letz-

ten Moment begleitet hat und mir nicht böse war, als 

ich meinen Weg alleine weiter gehen wollte. Ich hoffe, 

dass viele Menschen so eine tolle Arbeit mit Mühe und 

Herz genau so schätzen wie ich.

Joline Düring (18)

(Geschwisterkind eines lebensverkürzend erkrankten Bruders)

Spendenkonto Stichworte 
„Hospiz“ oder „Kinderhospiz“

Bank für Kirche und Caritas eG Paderborn

IBAN: DE97472603070010690501

BIC: GENODEM1BKC

IBAN: DE97472603070010690501

BIC: GENODEM1BKC

Diana Federmann (rechts) und Joline im Jahr 2006 

(Mutter eines lebensverkürzend erkrankten Kindes)

Der stimmgewaltige Gospelchor ‚Living Voices‘ 

aus Boelerheide begeisterte die Besucher mit fl otten Gospelsongs

Clown ‚Zimbo‘ brachte Jung und Alt mit sei-

nem Unterhaltungsprogramm zum Lachen

Ein Geschwisterkind aus dem Kinderhos-

pizdienst überraschte die Besucher mit 

Gitarrenspiel und Sologesang

Unsere neuen Ehrenamtlichen im Ambulanten Hospiz und im Kinderhospiz-

dienst Sternentreppe, die den Qualifi zierungskurs erfolgreich absolviert haben 

und von den Kursleitungen Hans-Peter Osterkamp und Antje Sendzik ihre 

Zertifi kate erhielten (S. Falterbaum und H.-W. Treppmann fehlen auf dem Bild).

Ein bunter Marktplatz mit verschiedenen 

Ständen lud zum Stöbern ein.

Ein Geschwisterkind erzählt ...


