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Neujahrsgruß des Vorstandes für das Jahr 2019 

Liebe Familien, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Mitglieder, 
liebe Ehrenamtliche und Helfer, liebe Kuratoren, Unterstützer 
und Sponsoren, 

ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstandes und den 
Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und der ambulanten 
Kinderhospizdienste für das Jahr 2019 viel Glück, Gesundheit, 
Kraft, Mut und Vertrauen. 

Auch das Jahr 2018 war von vielen Veranstaltungen und 
Unternehmungen mit und für die betroffenen Kinder, 
Jugendlichen und Familien geprägt. Es gab viele schöne 
Erlebnisse und diese sind ja die Grundlage für den Austausch 
von Erfahrungen, der gegenseitigen Hilfe und der Bewältigung 
von Krisen. Dazu gehören auch die Treffen der 
Selbsthilfegruppen und viele Angebote im Elternhaus.   

Im Frühjahr 2018 hat der Ambulante Kinderhospizdienst 
„Schmetterling“ eine Wohnung als Begegnungsstätte mit 
Büros in unmittelbarer Nähe des Elternhauses bezogen.  

Leider hat der langjährige Oberarzt der Kinderkrebsstation 
Mitte des Jahres das Klinikum verlassen und die Stelle konnte 
bis heute, trotz größter Bemühungen noch nicht 
wiederbesetzt werden,  

Mit den Mitarbeitern der Unikliniken Leipzig und Dresden und 
auch den dort ansässigen Elternvereinen werden momentan 
Gespräche geführt um einen Weg zu finden, die betroffenen 
Familien auch weiterhin begleiten zu können und diese an die 
Angebote unseres Vereins anzubinden. 

Ein weiterer Schwerpunkt wird auch in diesem Jahr die 
Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit sein, denn die 
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Information und Kommunikation mit unseren Mitgliedern, 
Spendern, Sponsoren und Unterstützern ist uns sehr wichtig. 

Viele Menschen helfen uns und wollen etwas Gutes tun und 
dafür bedanken wir uns herzlichst. 

Auch 2019 findet wieder unser Benefizlauf in Oberwiesenthal 
statt und zwar am 14. 06. 2019!!!  

Unseren herzlichen Dank auch an alle Schirmherrschaften für 
diese bewährten Veranstaltungen. 

Wir freuen uns auf die vielfältigen Projekte und tollen Ideen, 
die unseren Spendentopf füllen helfen. 

Ich bedanke mich herzlich bei den Mitarbeitern des Vereins, 
den ehrenamtlichen Helfern, den Kuratoren, Spendern und 
Sponsoren und wünsche uns allen ein friedliches, gutes Jahr 
2019 und vor allem den Familien Zuversicht, Mut und Kraft. 

 

Inge Oehme 

Vereinsvorsitzende 
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Vereinsgeschehen 

Am 28.09.18 fand unser „Tag der offenen Tür“ statt. Es waren wieder 
viele Besucher da, welche sich über unsere Arbeit informierten und 
auch die neuen Räumlichkeiten des ambulanten 
Kinderhospizdienstes „Schmetterling“, auf der Rudolf-Krahl-Str. 30 
bestaunten. Vielen DANK an Alle, die uns mit ihrem Besuch gezeigt 
haben, dass sie sich für unsere Arbeit interessieren 😊😊 

In den Herbstferien waren 10 Teilnehmer unserer Jugendgruppe in 
Hamburg um gemeinsam die Stadt aber auch sich 
untereinander kennenzulernen. 
Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und sich 
auszutauschen über Schule und Alltag ist ein 
wichtiger Bestandteil der Jugendarbeit und bietet 
an einem neutralen Ort die Möglichkeit frei und 
ungezwungen Themen anzusprechen, die sonst 
für „nicht so wichtig“ abgetan 
werden.  

Neben dem bunten Programm 
blieb also viel Platz zum Austausch. Ob im 
„Hamburg-Dungeon“, der großen Hafenrundfahrt, 
der Shoppingtour durch die Altstadt, im Mini-
Wunderland, im alten Elbtunnel, an der neuen Oper 
oder im Hotel wurde viel gelacht aber auch geweint.  

Den märchenhaften Abschluss unserer Reise bot das Musical 
„Aladdin“, welches uns entführte in die Welt aus 1001 Nacht. 
Traumhafte Kostüme, wunderschön gestaltete Kulissen und Stimmen 
die unter die Haut gingen ließen die Gruppe in eine sorgenfreie und 
unbeschwerte Welt abtauchen.  
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Die zweite Ferienveranstaltung lud ein, 
einen Ernährungsführerschein zu erhalten. 
Die Kinder sollten sich Gedanken über 
gesunde Ernährung machen, diese selbst 
zubereiten und dadurch erfahren, wie 
wichtig es ist auf sich zu achten. Alle 
Teilnehmer haben „bestanden“ 😊😊 und konnten ihren Schein stolz 
mit nach Hause nehmen. 

 
An dieser Stelle möchte ich auch einmal unsere fleißigen Teilnehmer 
der Sportgruppe grüßen! Jeden Monat treffen sich Familien um 
gemeinsam sportlich aktiv zu werden. Ein besonderer Dank geht vor 
Allem an unseren Trainer, Enrico Raupach. 
Jedes Mal bringt er ein tolles Programm mit, 
kann super motivieren und er schafft es 
Kinder und auch Eltern gemeinsam stark zu 
machen.                  DANKE Enrico!!! 

Die Sportgruppe ist für die ganze 
Familie gedacht und soll eine 
Möglichkeit bieten sich einmal in 
verschiedenen Aktivitäten 
auszuprobieren und heraus zu 

finden was einem wirklich gut tut und Spaß macht oder eben auch 
nicht. Gemeinsam ist es leichter und wichtig ist es allemal. Termine 
finden Sie weiter hinten im Heft.  

Auch unsere monatlichen 
Kreativnachmittage werden immer 
gut angenommen. Zum töpfern oder 
schneiden und kleben sind immer Alle 
herzlich eingeladen. Muttis, Vatis und 
die Kinder können gern dabei sein 
und sich kreativ verwirklichen.  
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Wochenende verwaister Eltern 2018 – Rückblick eines betroffenen 
Vaters 

Am Freitag den 02.11.2018 war es wieder so weit. Der „Elternverein 
krebskranker Kinder e.V.“ hatte zun jährlichen Treffen über ein 
Wochenende im November eingeladen. Teilgenommen haben neben 
einigen Familien, die sich schon aus den vergangenen Jahren 
kannten, auch und leider wieder neu hinzugekommene Familie, die 
den Verlust eines Kindes verarbeiten müssen. 

Obwohl Rituale im Vergleich zu den beiden letzten Jahren, an denen 
ich gemeinsam mit meiner Familie, an der für uns als sehr wertvoll 
für Bewältigung unserer Situation erfahrenen Veranstaltung 
teilgenommen habe, beibehalten wurden, war dieses Jahr auch von 
einer großen Neuerung geprägt. 

Zum ersten Mal überhaupt mussten die Familien auf zwei 
Veranstaltungsorte aufgeteilt werden, da an dem bisherigen 
Veranstaltungsort in Klingenthal nicht mehr alle Platz gefunden 
hätten, bzw. der Umfang den sinnvillen Rahmen gesprengt hätte. 

Aber hey, wozu gibt es all die modernen Kommunikationsmittel, 
wenn nicht dazu, auch so in engem Kontakt zu bleiben? 

Und wie sich gezeigt hat, machen unsere Erfahrungen auch nicht vor 
Ländergrenzen oder Sprachbarrieren halt, wie die etwas schwieriger 
zu führenden, aber trotzdem intensiven Gespräche mit den 
teilnehmenden Familien von außerhalb Deutschland gezeigt hat. 

Sie mussten sich neben den Krankheiten ihrer Kinder auch noch den 
Einflüssen von Krieg und nicht vorhandenen Sozialsystemen, wie in 
Deutschland stellen. Am Ende wollten sie – wie wir auch – nur ihre 
Kinder wieder genesen und aufwachsen sehen. 

So hat sich neben schweren und leichten Gesprächen über die 
gemeinsamen und doch unterschiedlcihen Erfahrungen auch noch 
der Blick über den eigenen „Tellerrand“ erhoben.  
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„Wir sehen uns im nächsten 
gern wieder!“, war denn 
auch der gemeinsame 
Wunsch aller am Ende der 
veranstaltung. 

Vielen Dank dafür! Wie 
wertvoll diese Begnungen 
sind, spürt man so richtig 
erst in den folgenden Tagen. 

Rene Lieske  

 

Weitere Veranstaltungen folgten…….. 

Das traditionelle Plätzchenbacken auf 
der Station F230 war wieder ein voller 
Erfolg! Ein herzliches Dankeschön an 
den Verein Chemnitzer Köche 1898 
e.V. der uns auch in diesem Jahr 
zur Seite stand. 

 

Die Weihnachtsfeier der 
Jugendgruppe war diesmal 
ein Highlight der 
besonderen Art 😊😊 
Gemeinsam düsten 28 Teilnehmer über die Go-Kart-Bahn am 
Sachsenring. Was für ein Erlebnis! Die anschließende Siegerehrung 
und das super Buffet von Beierlein`s Hotel & Catering GmbH aus 
Reichenbach rundeten den Abend ab und bleiben hoffentlich in 
guter Erinnerung.  
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Unsere Familienweihnachtsfeier fand auch in diesem Jahr im Ballhaus 
Hilbersdorf in Chemnitz statt. Wieder waren 
über 100 Personen zusammen um 
gemeinsam das Jahr ausklingen zu lassen, 
Plätzchen und Stollen zu genießen, dem 

Weihnachtsmann beim Geschenke 
verteilen zuzusehen und sich 

an dem kleinen Theaterstück „der Weihnachtsbaum“ des 
Elterntheaters „Äppelgriebse“ zu erfreuen. Auch der 
Kreativtisch war immer voll besetzt und es wurde nach 
Herzenslust gebastelt und gequatscht. So soll es sein… 
gemütlich, friedlich und einfach schön.  

Nun starten wir gemeinsam in ein neues Jahr. Mal 
sehen was es bringen mag… 

 

 

Auf dem Weihnachtsmarkt in 
Chemnitz hatten wir auch in diesem 
Jahr wieder 3 Tage Zeit, unsere 
Sachspenden aus dem Erzgebirge mit 
Räuchermännchen und Co. zu   

verkaufen und somit in finanzielle Mittel für unseren Verein 
umzusetzen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und 
wir konnten wieder auf viele helfende Hände 
zurückgreifen, dafür ein dickes DANKESCHÖN!!! 

   

Neues aus den Hospizdiensten 
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Am 30.10.18 endete unser 
Befähigungskurs in Plauen und am 
12.11.18 in Mittweida. Nun 
freuen wir uns, in Westsachsen 4 und 
im Schmetterling 8 neue 
ehrenamtliche Familienbegleiter 
begrüßen zu 
können. Die 
Vorstandsvorsitzende Frau Inge Oehme 
bedankte sich bei allen Teilnehmern für 
ihr Engagement und wünschte ihnen 
einen guten Start in der Begleitung der 
Familien.  
 
Unser zweites Hospizfamilienwochenende in diesem Jahr fand vom 
16.-18.11.18 in Oberwiesenthal statt. Wir freuten uns, dass sieben 

Familien unserer Einladung folgen 
konnten. Traditionell stand uns das 
Appartement-Hotel von Herrn Jens 
Weißflog wieder zur Verfügung. 
An dieser Stelle möchten wir uns recht 
herzlich bei ihm und seinem Team 
bedanken. 

Nach der Anreise am Freitagnachmittag 
und der Begrüßung kamen die Familien 
schon das erste Mal, zum regen 
Austausch, untereinander ins Gespräch. 
Los ging es am Samstag mit einem 
Besuch im Ortsmuseum K3. 
Alle Kinder, die nicht mitgehen konnten, 
wurden von unseren ehrenamtlichen 
Helfern betreut. Vielen Dank an unsere Helfer! 
Die Mutti´s und Vati´s konnten sich abwechselnd in der Relax Lodge 
bei einer Massage und in der Sauna entspannen. 
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Der Höhepunkt des Tages war die gemeinsame Kremserfahrt am 
Nachmittag. 
Am Abend freuten sich die Kinder schon auf den gemeinsamen 
Lampionumzug mit ihren bunten, selbstgebastelten Lampions. 
Schnell war der Tag vergangen, doch man konnte ja abends noch in 
gemütlicher Runde zusammensitzen und plaudern. 
Der Sonntag stand im Zeichen des Yogas und des Wanderns. 
Nach dem Mittagessen hieß es leider schon Abschied nehmen. Ein 
schönes, interessantes Wochenende ging zu Ende. 
Viele Familien möchten sich gerne im nächsten Jahr wieder treffen. 
Zu Pfingsten in Struppen!  
 

Kathleen Theiling und Andrea Schubert 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Ein Licht geht um die Welt 
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Jedes Jahr am 2. Sonntag im Dezember stellen seit vielen Jahren 
Betroffene rund um die ganze Welt um 19:00Uhr brennende Kerzen 
in die Fenster. Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, 

werden sie in der nächsten entzündet, so dass eine Lichtwelle 24 
Stunden die ganze Welt umringt. 

 
 
 

Die Gedenkfeier am 
09.12.18 zum 
Weltgedenktag 
verstorbener Kinder in der 
Johanniskirche Chemnitz 
war ein Ort, an dem sich 
diejenigen trafen, die um 
ein Kind trauern. Eltern, 
Geschwister, Großeltern, 
Paten, Freunde und 
Freundinnen waren 
eingeladen und gedachten 
gemeinsam verstorbener 
Kinder. 
Vertreter unserer 
Schreibgruppe „Federkiele“ 
begleiteten die Feier durch 

das Vortragen selbstgeschriebener Texte und ein musikalisches 
Rahmenprogramm fing die Stimmung ein und verzauberte die 
Veranstaltung in einen Mantel der Erinnerung. 
 
Im Anschluss gab es für Alle die Möglichkeit sich bei Kaffee und 
Gebäck auszutauschen aber auch gemeinsam Stille zu genießen.  
 
 
 
Spendenübergaben 
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Die „Lemon-Face-Challenge“ vom 
Frühjahr diesen Jahres, welche von 
Pro-Agil in Mittweida zu Gunsten 
unseres Vereins veranstaltet wurde, 
brachte unserem Verein die 
Möglichkeit die Räumlichkeiten des 

Fitnesscenters zu nutzen. Am 17.11.18 
wurden einige Eltern sportlich aktiv und 

konnten sich an verschiedenen Geräten und im kleinen Kraftkreis 
ausprobieren. Anschließend wurde in der saune und bei einer 
entspannenden Massage relaxt 😊😊 

 
Zum traditionellen Stollenfest am 
24.11.18, in Ihrer Stammfiliale in 
Schwarzenberg, überreichte uns die 
Erzgebirgische Landbäckerei Drebach 
wieder gut gefüllte Spendenhäuser. Das 
Programm und der leckere Stollen 

luden zum Verweilen ein. Die Kinder hatten die Möglichkeit, sich in 
der Backstube auszuprobieren. Es war ein buntes Treiben und 
herzliche Stimmung. 
 

Fast schon legendär, die 
Frankenberger Box-Nacht fand 
auch in diesem Jahr wieder 
statt und verteilte die 
gesammelten Spenden. Auch 
diesmal war unser Verein 
wieder bedacht. 
Vielen Dank für so viel 
Vertrauen in unsere Arbeit! 
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Am Samstag, den 1.12.2018 veranstaltete der 
EDEKA Mark Heymer wieder eine große Tombola 
zu Gunsten unseres Vereins. 
 
 

Wir sagen: Daaaaannkeeeeschöööön! 
An Alle, die beteiligt waren um diese 
Summe und natürlich die 
Nähkunstwerke zusammen zu tragen. 
Die „Freien Schulen Chemnitz“ hatten sich 
mächtig ins Zeug gelegt und bei 
verschiedenen Projekten Geld für unsere 
Arbeit gesammelt. 
 

Der Polo-Club Frankenberg 
überraschte „Thom Hilft“ mit einem 
Spendenscheck, welcher anlässlich 
ihrer 25. Jubiläumsfeier zu 
Stande kam. Er wurde ebenfalls 
an unseren Verein übergeben.  

 
Diese schöne 
Weihnachtskarte 
haben wir von 
Amelie 
bekommen, Sie 
war zusammen 
mit ihrer Mama 
bei uns und hat 
wunderschön 
genähte Mützen, 

Tücher, Hosen, Kissen und und und vorbeigebracht. 😊😊 Danke! 
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Termine: 
 
09.01.  Praxistreffen Bad Schlema 
12.01.  Sportgruppe 
14.01.  Befähigungskurs für Chemnitz 
15.01.   Praxistreffen Chemnitz 
17.01.   Praxistreffen Zwickau 
17.01.  Treffen der „Federkiele“ 
18.01.  Treffen der Jugendgruppe 
21.01.  Befähigungskurs Chemnitz 
24.01.  Kreativnachmittag 
30.01.  Praxistreffen Plauen 
 
02.02.  Treffen der „Federkiele“ 
04.02.  Befähigungskurs Chemnitz 
09.02.  Sportgruppe 
11.02.  Befähigungskurs Chemnitz 
11.-15.02. „Hospiz macht Schule“,  

GS Johanngeorgenstadt in Zusammenarbeit 
mit dem AHD Erlabrunn 

13.02.  Praxistreffen Bad Schlema 
14.02.  Kreativnachmittag 
19.02.  Supervision Chemnitz 
20.02.  Supervision Mittweida 
21.02.  Supervision Zwickau 
21.-22.02. Ferienveranstaltung / Fahrt in den Bundestag nach 

Berlin (Termin könnte sich noch einmal ändern!!!) 

27.02.  Praxistreffen Plauen 
28.02. Ferienveranstaltung 
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04.03.  Befähigungskurs Chemnitz 
11.03.  Befähigungskurs Chemnitz 
14.03.  Kreativnachmittag 
15./16.03. Treffen der Jugendgruppe 
16.03.  Befähigungskurs Chemnitz 
18.03.  Befähigungskurs Chemnitz 
19.03.  Praxistreffen Chemnitz 
20.03.  Praxistreffen Mittweida 
23.03.  Treffen der „Federkiele“ 
23.03.  Sportgruppe 
27.03. gemeinsames Praxistreffen Westsachsen (Bad 

Schlema, Zwickau, Plauen) im „Haus der Parität“ in Kirchberg“ 

Die dick markierten Termine sind „offene Angebote“. Das heißt, 
für alle Familien unseres Vereins offen. Jeder darf Teil nehmen! 
Auch wenn keine gesonderte Einladung zu Ihnen kommt. 
Aber für alle Veranstaltungen gilt:  
ANMELDUNG – telefonisch oder per Mail 😊😊  
 
Kathleen Theiling / Uta Gerstmann / Diana Gloger: 
0371-24355761- 62  info@ekk-chemnitz.de 
 
Catrin Wensch:  
0371-24355763  catrin.wensch@ekk-chemnitz.de 
 
Anne Bayer / Heike Soballa: 
0371-24355764- 66 kinderhospiz@ekk-chemnitz.de 
 
Andrea Schubert:  
03771-450265  verein@kinderhospiz-westsachsen.de 


