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 1   NEUES AUS DEM VORSTAND 

RÜCKBLICK AUF 2020 

Liebe Familien, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Mitglieder, liebe Ehrenamtliche und 

Helfer, liebe Kuratoren, Unterstützer und Sponsoren, 

für uns alle war dies ein Jahr mit nie dagewesenen Herausforderungen und großen 

Einschränkungen auf beinahe allen Ebenen unseres Lebens. Auch für unseren Verein und 

unsere Ambulanten Kinderhospizdienste bedeutete dies, dass unsere Arbeit entweder nur 

unter Einhaltung strenger Vorsichtsmaßnahmen stattfinden konnte oder dass viele liebevoll 

vorbereitete Treffen, Aktionen und Veranstaltungen, wie unser großes Jubiläum, gar 

abgesagt werden mussten. Vieles, was uns – speziell für die begleiteten Familien am Herzen 

liegt, musste und muss immer noch ausfallen. Manches kann man vielleicht verschieben, 

anderes, wie zum Beispiel die Veranstaltungen zum Gedenktag für verstorbene Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene kann man so nicht nachholen. Das ist für alle Beteiligten 

schmerzlich. 

Aber gerade in Zeiten, in denen die Sorgen Vieler groß sind um Gesundheit, aber auch die 

berufliche Existenz, war es an mancher Stelle auch beeindruckend zu spüren, dass es 

Menschen trotzdem eine wichtige Herzensangelegenheit ist, gerade jetzt die nicht zu 

vergessen, denen es aufgrund schwerer Krankheit am schlechtesten geht und die das 

Pandemiegeschehen natürlich zusätzlich ängstigt. Und manchmal kann aus der Not heraus 

sogar Neues entstehen, wie uns am Beispiel unseres traditionellen Benefizlaufs deutlich 

wurde. Obwohl die eigentliche Laufveranstaltung am Fuße des Fichtelbergs abgesagt werden 

musste, machten sich mehr als 600 Sportler auf und liefen viele Kilometer zugunsten unseres 

Vereins. Dankeschön für so viel Treue und Hilfsbereitschaft! 

Aktuell ist es schwierig, Neues zu planen. Wir verzichten daher darauf, in diesem Infoheft 

Termine abzudrucken. Bitte informieren Sie sich stattdessen auf unserer Website unter 

www.ekk-chemnitz.de/aktuelles/veranstaltungen oder auch telefonisch (0371-24355761). 

Den jährlich am 5. Dezember stattfindenden Internationalen Tag des Ehrenamtes als Gedenk- 

und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements möchte ich 

zum Anlass nehmen, um allen Freunden unseres Vereins Dankeschön zu sagen, für die 

großartige Unterstützung, die uns auch 2020 wieder auf ganz vielfältige Art und Weise 

zuteilwurde. Ein zweites Dankeschön geht an alle Spender, deren Zuwendungen einen 

großen Teil unserer Arbeit tragen. Weiterhin gilt mein Dank allen Mitarbeiterinnen für Ihre 

aufopferungsvolle Arbeit für unseren Verein.  

Möge das Jahr 2021 Ihnen und uns mehr gemeinsame Zeit mit weniger Abstand bringen. Im 

Namen des gesamten Vorstands alles Gute und besinnliche Grüße, 

 

 

Inge Oehme, Vorstandsvorsitzende Elternverein krebskranker Kinder e.V. Chemnitz 

http://www.ekk-chemnitz.de/aktuelles/veranstaltungen
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NEUE WEBSITE BALD ONLINE  

Sicher kennen Sie unsere Vereins-Website. 

Vielleicht haben Sie sogar die Facebookseiten des 

Elternvereins und des AKHD Schmetterling 

abonniert? Auch auf Instagram sind wir mit unserem 

Chemnitzer Kinderhospizdienst schon zu finden. 

Heutzutage scheint es immer wichtiger zu werden, auch in der Online-Welt präsent zu 

sein. Daher überarbeiten wir aktuell unsere Website. Ziel ist es natürlich, für betroffene 

Familien, Mitglieder, Unterstützer und alle Interessierten transparenter zu sein. Also, 

schauen Sie doch gern demnächst mal wieder rein unter www.ekk-chemnitz.de! 

UMSTELLUNG AUF NEWSLETTER  

Uns ist es eine Herzensangelegenheit, Sie regelmäßig über die verschiedensten 

Aktivitäten unseres Vereins und unserer Ambulanten Kinderhospizdienste zu 

informieren. Bisher haben wir das vor allem mittels unseres Vereinshefts getan, welches 

Sie gerade in den Händen halten. Aber auch wir wollen mit der Zeit gehen und hoffen, 

Anfang des Jahres auf Newsletter-Versand umstellen zu können. Diesen verschicken wir 

dann per eMail, werden aber auch weiterhin ein paar gedruckte Exemplare per Post 

versenden, falls Sie es bevorzugen, ein echtes Stück Papier in den Händen zu halten. 

Unser Ziel ist es, aktueller zu sein, aber natürlich auch kostensparender und 

umweltfreundlicher. Wenn Sie uns darin unterstützen möchten, würden wir uns freuen, 

wenn Sie uns die Erlaubnis zum Versand des Newsletters erteilen. Entweder mittels 

Zusendung des Beiliegenden Rücksendeschein oder einfach per eMail an:  

info@ekk-chemnitz.de 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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WAS MACHT EIGENTLICH…?  

Unter dieser Rubrik stellen wir verschiedenste Menschen vor, die unseren Verein auf 

unterschiedlichste Art und Weise unterstützen. Wir haben bereits von unserem 

Schatzmeister Christian Seidel gelesen, unserer Kollegin Catrin Wensch (hauptamtliche 

Mitarbeiterin im Bereich psychosoziale Betreuung und Nachsorge) über die Schulter 

geschaut und Einblicke in die Arbeit unserer ehrenamtlichen Familienbegleiterin Bettina 

Wolters bekommen. Dieses Mal möchten wir gern Juliane Ulbricht kennenlernen, die seit 

vergangenem Jahr Mitglied unseres Vorstandes ist. 

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Juliane Ulbricht. Gemeinsam mit meinem Mann 

Alex und unserem kleinen Sonnenschein Mats wohnen 

wir am Stadtrand von Chemnitz. Seit 2018 bin ich Teil 

des EKK, seit 2019 im Vorstand aktiv. Durch meine 

Tätigkeit als Geschäftsführerin einer regionalen 

Unternehmensberatung habe ich ein großes 

Netzwerk. Diese Kontakte versuche ich aktiv zu 

nutzen, um die Arbeit des Elternvereins und der 

Ambulanten Kinderhospizdienste weiter bekannt zu 

machen, Menschen für das Ehrenamt und das 

Vereinsleben zu sensibilisieren und zu motivieren. 

Daher unterstütze ich im Vorstand besonders bei dem 

Thema Öffentlichkeitsarbeit (Vorstellung, Videos bei 

Facebook, Veranstaltungsunterstützung usw.). 

Mein Mann und ich sind seit vielen Jahren aktiv und ehrenamtlich im Tennisclub 

Chemnitz Altendorf tätig, daher kenne ich die Herausforderungen und Freuden, die das 

Vereinsleben mit sich bringt. Aber besonders seit der Geburt meines Sohnes ist es die 

Leidenschaft und das Engagement der Menschen im EKK und in den Hospizdiensten, in 

oftmals schweren und emotionalen Zeiten Familien Halt zu geben, das was mich bewegt 

und motiviert, selbst unterstützen zu wollen.  

Ich hoffe Schritt für Schritt mehr Mitglieder, Aktive, Freunde und Unterstützer des 

Vereins und deren Arbeit kennenzulernen und freue mich über alle Anregungen, wie wir 

das, was wir tun bei noch mehr Menschen bekannt zu machen. 

Liebe Grüße, Ihre Juliane Ulbricht 
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VERABSCHIEDUNG VON UTA GERSTMANN  

Ende Oktober verabschiedeten wir unsere langjährige Mitarbeiterin Uta Gerstmann in 

den Ruhestand. Sechszehn Jahre lang war Uta der Ruhepol in der oft recht aufregenden 

Geschäftigkeit in unserem Verein. Gern nahm sie sich Zeit für Anfragen und Gespräche. 

Zu ihrem Aufgabenbereich gehörten auch die Betreuung unseres Elternhauses und des 

Gartens. In liebevoll gepflegter Atmosphäre war jeder Besucher herzlich willkommen. 

Die Sitzecke im Garten zierten sogar Kletterrosen. Sicher erinnern sich einige von Ihnen 

auch an die von ihr zubereiteten leckeren Mittagessen. Ob Spendenaktionen, 

Kinderfeste, Familienwochenenden, Wanderungen, Weihnachtsbasare oder 

Vereinsveranstaltungen – Uta war immer mittendrin. Dabei schaute sie nie auf die Uhr. 

Wir blicken gern zurück auf eine angenehme Zusammenarbeit mit vielen unvergesslichen 

Erinnerungen und Erlebnissen. Im Namen des Vorstandes und aller Kolleginnen 

bedanken wir uns für ihre engagierte Arbeit und wünschen ihr für den neuen 

Lebensabschnitt alles Gute und beste Gesundheit. 

Als Nachfolgerin für Uta arbeitet seit August Katrin Kramer bei uns. Frau Kramer ist über 

ihre ehrenamtliche Tätigkeit beim ambulanten Kinderhospizdienst Westsachen mit 

unserem Verein in Kontakt gekommen. Sie wird sicher eine Bereicherung für unser 

Mitarbeiterteam sein. 

RÜCKBLICK: 20.08.20 REGENBOGENFAHRER IN CHEMNITZ  

Die 28. Regenbogenfahrt der Deutschen 

Kinderkrebsstiftung ist 2020 aufgrund der Corona-

Pandemie mit einem anderen Konzept gestartet: 

Einzeln oder in kleinen Gruppen sind die ehemaligen 

jungen Krebspatienten vom 15. bis 22. August mit 

dem Fahrrad unterwegs gewesen. So konnten sie rund 

50 Kinderkrebs-Zentren deutschlandweit besuchen, um Mut und Hoffnung zu geben. 

Im Gepäck hatten sie ein Päckchen, das Regenbogenarmbänder, Mutperlen und einen 

USB-Stick mit einer Video-Botschaft enthielt. Diese wurden vor den Toren der Kliniken 

überreicht. So besuchten die Fahrer am 20.08.20 auch unsere Klinik „Am Küchwald“. Wir 

sagen DANKE für den Mutmach-Besuch! Ein Video von diesem Tag ist unter 

www.youtube.com/watch?v=1Q71iYEbwfI zu sehen. 
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RÜCKBLICK: 05.06.20 UNSER VIRTUELLER BENEFIZLAU F 

Der Benefizlauf in Oberwiesenthal ist zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden. 

Jedes Jahr Anfang Juni laden wir alle sportbegeisterten Menschen herzlich dazu ein, für 

den guten Zweck zu laufen.  

2020 ist alles anders… Die Coronakrise hat 

zahlreiche Einschränkungen des alltäglichen 

Lebens zur Folge. Schweren Herzens waren wir 

gezwungen, auch unseren Benefizlauf 

abzusagen. Als dies bekannt wurde, kamen 

Läufer, Sponsoren, aber auch betroffene 

Familien und Ehrenamtliche auf uns zu und 

ermutigten uns, eine Alternative unseres 

traditionellen Laufs durchzuführen. Diese 

Reaktion war für uns – gerade in Zeiten, in denen die Sorgen vieler groß sind, um 

Gesundheit, aber auch die berufliche Existenz – ein wunderbares Zeichen der 

Wertschätzung unserer Arbeit. DANKESCHÖN! 

Deshalb haben wir uns mit Jens Weißflog, dem 

Schirmherrn unseres Benefizlaufs und der Firma 

LéonWood®, die uns traditionell die Läufershirts 

sponsert, zusammengesetzt und ein Konzept für eine 

virtuelle Variante erarbeitet. Es galt eine neue Form 

der Durchführung zu finden. Wie kann die Anmeldung 

abgewickelt werden? Wie kommen die Läufer an Ihre 

Laufshirts? Wie erfolgt die Abrechnung der gelaufenen 

Distanz? Viele Fragen galt es zu klären.  

Dabei herausgekommen ist der „Coronathon“: 

Alle, die Spaß am Laufen für den guten Zweck 

haben, waren herzlich eingeladen, am 

ursprünglich geplanten Termin, ein privates 

Rennen zu Hause zu absolvieren. Die Strecke und 

den Laufstil wählte dabei jeder Läufer selbst. Die 

Anmeldung erfolgte online über unsere 

Homepage. Fleißige Helfer unterstützten uns 

beim Versand der Laufshirts. Als Spendensumme war dieses Jahr ein Festbetrag 

anzugeben… Einiges war neu und wir waren gespannt, ob alles glatt laufen würde.  

https://www.runnersworld.de/news/coronathon/
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Unsere Hoffnungen wurden in jeder Hinsicht 

übertroffen. Über 600 Läufer meldeten sich an, 

darunter Menschen, die schon seit vielen Jahren beim 

Benefizlauf mitmachen, aber auch Menschen von 

weiter her – etwa aus Berlin oder Augsburg, denen diese 

Variante nun auch die Chance bot, sich zu beteiligen. 

Wir bedanken uns im 

Namen der erkrankten 

Kinder und ihrer Familien 

auf das Herzlichste 

dafür!! 

Die zusammengetragenen Spenden möchten wir dieses 

Jahr in den Aufbau unserer neuen Psychosozialen 

Beratungsstelle im Haus Schmetterling einfließen lassen. 

Diese übernimmt in interdisziplinärer Zusammenarbeit 

mit den anderen Bereichen unseres Vereins die Aufgabe 

der psychosozialen Begleitung von krebskranken bzw. 

schwerstkranken Kindern, Jugendlichen und deren 

Familien. 

Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Agentur 

Kopfsatz aus Chemnitz. Sie fügte einige Bilder unseres 

Benefizlaufs zusammen. Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen. Schauen Sie gerne mal rein unter: 

www.youtube.com/watch?v=XZnvWRSJ3Zc. 

Auch wenn die virtuelle Variante 2020 dank zahlreicher 

Unterstützer am Ende in vielerlei Hinsicht wunderbar 

war, so hoffen wir für das kommende Jahr doch wieder 

auf echte Begegnungen mit lieben Freunden unseres 

Vereins, Familien, Ehrenamtlichen und Unterstützern 

am Fichtelberg. Wir freuen uns schon jetzt auf den  

10. Benefizlauf am 04. Juni 2021  
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RÜCKBLICK: 23.07.20 FAMILIENTAG KULTURINSEL EINSIEDEL  

Pünktlich zu Beginn der Sommerferien 

luden wir unsere betroffenen Familien zu 

einem Ausflug zur Kulturinsel Einsiedel nach 

Zentendorf ein. Früh am Morgen startete 

der Bus mit 32 aufgeregten großen und 

kleinen Teilnehmern an Bord von Chemnitz 

in Richtung Oberlausitz. 

Ausgestattet mit einem Schatzsucherspiel begann der erlebnisreiche Tag und die Kinder 

waren schnell in der Entdeckerwelt unterwegs. 

In diesem einzigartigen Abenteuerfreizeitpark konnten sie sich auf die Spuren der 

Turisede begeben, ein altes slawisches Volk, das vor mehr als tausend Jahren in den 

Neißeauen gelebt haben soll. Hier wurde nun ein Freizeitpark geschaffen, in dem die 

Kunst, Kultur und Natur dieses schon fast vergessenen Volkes aufgearbeitet und 

rekonstruiert wurde. 

An diesem magischen und geschichts-

trächtigen Ort konnten die Kinder und 

natürlich auch ihre Eltern über 500 m lange 

unterirdische Geheimgänge durchkriechen, 

in Baumhäuser und im sagenhaften 

Zauberschloss klettern, auf außergewöhn-

lichen Spielplätzen toben oder aber einfach 

nur die Seele baumeln lassen. 

Im Areal des Feuertempels, im 

Baumstammlokal und im Baumhauscafé 

gab es jede Menge Köstlichkeiten, um sich 

zu stärken und mit Eis und Getränken eine 

Erfrischung zu genießen. 

Mit vielen tollen Erlebnissen im Gepäck 

traten am Abend alle müde und erschöpft, 

aber glücklich die Heimfahrt an. Dieser Tag war für alle eine willkommene Auszeit vom 

oft kräftezehrenden Alltag. Vielen Dank an alle Spender, die unseren begleiteten 

Familien durch ihre Unterstützung auch solch wunderbare Erlebnisse ermöglichen!  
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RÜCKBLICK: 28./30.07.20 CONCHITA RANCH  

Aufgrund der hohen Nachfrage stand dieses Jahr in den Sommerferien gleich zweimal 

der Besuch der Conchita Ranch auf unserem Programm. Eine Gruppe von ehemals 

betroffenen Kindern und Geschwistern besuchten die Pferde, Hunde, Vögel und alle 

anderen Tiere auf der Ranch. Sie erfuhren Interessantes über die Pflege von Pferden, ihre 

Lebensweise und den artgerechten Umgang mit den Tieren. 

Und so hieß es: Erst gut zuhören, dann 

Striegeln und Bürsten. Auf- und Abstieg 

wurde am Holzpferd geübt und dann ging es 

los. Kuscheln, bedanken und einfach mal die 

Seele baumeln lassen - Vertrauen! Das war 

unser Motto. Danke, lieber Axel für den Tag, 

der allen so gut getan hat! 

RÜCKBLICK: 13.08.20 MODELFLUGVEREIN OEDERAN  

Der Modellflugverein Oederan e.V. hat die Kinder unseres Vereins 

dieses Jahr eingeladen, um ihnen einen unvergesslichen Tag zu 

bereiten. Dieses wunderbare Angebot wurde dankend 

angenommen und 15 gespannte Kinder machten sich auf den Weg 

nach Oederan. Hier gab es jede Menge Interessantes zu 

entdecken. Den Kindern wurde erklärt, wie ein Modellflugzeug 

beschaffen sein muss und was es wiegen darf, damit es fliegen 

kann. Besonderheiten, Bauweisen und auch Flugvarianten 

wurden nicht nur vorgeführt, sondern die Kids konnten selbst 

auch ausprobieren. 

Natürlich waren die meisten Teilnehmer 

überrascht, wie einfach es doch aussieht, 

wenn man nur zuschaut und wie schwierig es 

eigentlich ist, selbst die Balance zu halten. Als 

Highlight war sogar ein Modellfallschirm-

springer am Start. WOW! – das war etwas 

ganz Besonderes! 

Die Kinder wurden den ganzen Tag überrascht, verblüfft, verwöhnt und lecker beköstigt. 

Den Organisatoren ein herzliches Dankeschön für diesen tollen Tag!
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RÜCKBLICK: 03. –  08.08.20 GESCHWISTER-CAMP 

Trotz Corona-Bestimmungen konnten wir 

auch in diesem Jahr eine Freizeit für die 

gesunden Geschwisterkinder im Alter von  

7 bis 12 Jahren anbieten. Der „TREFF“ ist ein 

Kursangebot, das darauf abzielt, die 

Geschwisterkinder in ihrer Persönlichkeit zu 

stärken, sodass sie aus eigener Kraft gut mit 

den Anstrengungen des Alltags umgehen 

können. Dafür haben wir spielerisch 

sogenannte Lebenskompetenzen gefördert. Damit sind Fähigkeiten und Stärken einer 

Person, wie Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit, Strategien im Umgang mit Stress, 

Konfliktfähigkeit, Umgang mit Gefühlen, etc. gemeint. Diese helfen den Kindern mit 

belastenden Situationen umzugehen. 

Wir haben uns dafür in der mittelalterlichen Bergstadt 

Bleiberg einquartiert und eine komplette Woche das 

Leben des Mittelalters kennengelernt. Eingebettet in 

das Thema „Situation von Geschwistern behinderter 

oder chronisch kranker Kinder“ hatte jeder Teilnehmer 

viel Raum, seine ganz persönlichen Fragen stellen zu 

können. Auch neue Freundschaften konnten 

geschlossen werden. Aber das allerwichtigste in der 

Woche war die Erkenntnis „Ich bin nicht allein!“ 

Höhepunkte, wie Ausflüge zum Schloss Lichtenwalde, zur Burg Scharfenstein und zum 

Besucherbergwerk Schönborn-Dreiwerden brachten viel Abwechslung in das 

thematische Arbeiten und schafften einen regen Austausch untereinander. 

Die Woche verging wie im Flug. Als wir dann 

beim Abschiedsfest am Feuer saßen, war 

deutlich zu spüren, wie wertvoll die 

gemeinsame Zeit gewesen ist! Ein großes 

Dankschön geht an den Verein „Mittelalter-

liche Bergstadt Bleiberg e.V.“, welcher uns in 

der Woche lecker verköstigte und uns beim 

Freizeitprogramm unterstützte! 



                                                             VEREINSGESCHEHEN 10 

RÜCKBLICK: 18. –  20.09.20 WOCHENENDE FÜR BETROFFENE FAMILIEN  

Es war wunderbar, dass wir im September unseren 

onkologisch betroffenen Familien die Möglichkeit bieten 

konnten, bei einem gemeinsamen Wochenende am 

Grillensee in Naunhof auszuspannen. Zeit zu haben, um 

sich auszutauschen, den Kids beim Spielen zuzuschauen 

und zusammen kreativ zu werden, war einfach schön. 

"Gemeinsam schaffen wir das!" war das Motto unseres 

Wochenendes und so machten wir uns ans Werk, 

spielend zu lernen und zu erleben. Vielen Dank an Frau 

Buddrus für die Möglichkeit, in die Welt der 

Murmelbahnen einzutauchen. Tatsächlich hätte man 

noch viel mehr Zeit mit Murmeln verbringen können. 

Ein großes Dankeschön geht auch an den 

Verein "Helden für Herzen e.V.", der uns ein 

unvergessliches Erlebnis geboten hat. Dass wir 

alle Helden sind, durften wir zusammen 

erfahren. Dass aber auch Spiderman, Arrow, 

Rapunzel, Schneewittchen und Bibi Blocksberg 

Zeit für uns fanden, das war superklasse! 

Natürlich möchten wir uns auch beim Freizeit- 

und Bildungszentrum Haus Grillensee be-

danken, welches uns den Platz und die 

kulinarische Umrahmung bot, um einfach mal 

die Seele baumeln zu lassen. 
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GESCHWISTER-KLETTERGRUPPE 

Bereits seit Anfang Juli 2020 gibt es unser Kletter-Angebot für die gesunden 

Geschwisterkinder. In einer Klettergruppe haben sie die Möglichkeit, ihre ganz eigene 

Zeit zu genießen und sich miteinander bekannt zu 

machen. 

Ein Geschwister zu haben, welches chronisch oder 

lebensverkürzt erkrankt ist, bedeutet immer auch 

Sorgen, Ängste und Gedanken, die man manchmal nur 

schwer einordnen kann. Und dies lässt sich am besten 

aushalten, wenn man erkennt, dass man damit nicht 

allein ist. Dies ist der Grund, warum es dieses Angebot 

gibt. Natürlich geht es in Gesprächen der Teilnehmer 

nicht ausschließlich um das Thema Krankheit, dennoch 

können sie erkennen: hier sind noch weitere Kids, denen 

es genauso geht wie mir! 

Alle zusammen haben eine unbeschwerte Zeit, in der sie 

in den Klettersport eingeführt werden. Dieser hat viel mit 

Vertrauen und gegenseitiger Akzeptanz zu tun und 

bietet die Gelegenheit, Selbstvertrauen zu stärken, sich 

auszuprobieren und innere Ängste zu überwinden.  

Ein dickes Dankeschön geht an dieser Stelle an Tino und 

Leonie, die die Gruppe ehrenamtlich anleiten und den 

Kids im wahrsten Sinne des Wortes Halt geben. 

Interessierte Geschwister-

kinder dürfen sich gern bei 

Catrin Wensch melden  

unter: 0371-24355763 oder 

catrin.wensch@ekk-

chemnitz.de. Wir treffen uns 

14tägig freitags in Chemnitz. 
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MUSIKTHERAPIE AUF DER KINDERONKOLOGISCHEN STATION  

Seit April 2020 bieten wir als Verein wieder Musiktherapie auf der Kinderonkologischen 

Station im Klinikum Chemnitz an. 

Musiktherapie kann die schwere Erkrankung 

des Kindes nicht heilen. Musik kann aber 

dazu beitragen, sich mit der Krankheit besser 

zu fühlen, sich selbst gut wahrzunehmen 

oder mit Musik das Leben zu genießen. 

Unsere Musiktherapeutin macht den Kindern 

auf Station das Angebot, mit therapeutischer 

Begleitung auf Instrumenten zu spielen, zu 

singen und Musik zu hören. 

„Die Musik drückt das aus, 

was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. “ 

Dieses Zitat des französischen Schriftstellers Victor Hugo fasst zusammen, worum es bei 

der Musiktherapie geht. 

Aufgrund der Corona-Pandemie war dies natürlich in den vergangenen Monaten 

schwierig, da der Zugang zum Klinikum für externe Mitarbeiter oft nicht möglich war. 

Wenn aber Musiktherapie stattfinden 

konnte, erlebten wir Kinder, die für eine 

gewisse Zeit unbefangen spielten und die 

Krankheit rückte etwas in den Hintergrund. 

Manchmal schaffte das Musizieren auch 

eine Gelegenheit, Gefühle auszudrücken, 

wie Freude und Neugier, aber auch Wut und 

Hilflosigkeit. 

Für die begleitenden Eltern besteht dabei die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrem Kind an 

der Musiktherapie teilzunehmen oder die Gelegenheit zu nutzen, eine Pause vom 

Klinikalltag zu genießen. 

Bei Fragen oder Bedarf an Information wenden Sie sich gern an Musiktherapeutin  

Antje Stolz, Tel.: 0151/28086356 • 0371/24355769, eMail: antje.stolz@ekk-chemnitz.de 
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TRAUERARBEIT 

Die Trauerbegleitung als Unterstützung für Familien, bei denen ein Familienmitglied 

verstorben ist und vor allem Kinder und Jugendliche als Angehörige Beistand benötigen, 

ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit unseres Vereins. 

Trauerbegleitung bieten wir sowohl im Rahmen individueller Gespräche als auch als 

Gruppenangebote an. Die Gruppenangebote sind entweder als feste Gruppe zeitlich 

begrenzt oder finden über einen längeren Zeitraum statt, so dass neue Interessenten 

dazu kommen können. 

Für Kinder von etwa 6 bis 12 Jahren, die den 

Tod eines ihnen nahestehenden Familien-

mitgliedes (meist Geschwisterkind oder 

Elternteil) erleben mussten, finden jedes Jahr 

zwei Kindertrauergruppen, für den 

Chemnitzer Einzugsbereich und für 

Westsachsen statt. Die Gruppen treffen sich 

14-tägig vom Herbst durch den Winter bis in 

den nächsten Frühling hinein. In den Treffen 

steht der erlebnispädagogische Aspekt im Vordergrund sowie die Gemeinschaft mit 

anderen Kindern, die alle einen schweren Verlust erlebt haben. Parallel zu diesem 

Angebot haben die zu den Kindern gehörigen Elternteile die Möglichkeit, sich im 

Elterncafé darüber auszutauschen, wie sie ihre Kinder in dieser schwierigen Situation gut 

unterstützen können. 

Für Jugendliche und junge Erwachsene bieten wir in Kooperation mit dem Hospiz- und 

Palliativdienst Chemnitz e.V. einmal monatlich ein Trauercafé an. Diese Treffen finden in 

Form einer offenen Gruppe statt. Hier geht es vor allem in Gesprächen um den Austausch 

miteinander, wie die schwierige Zeit des Versterbens und die Trauer und die 

Veränderungen in der eigenen Biografie erlebt wurden und werden. 

Für verwaiste Eltern findet jedes Jahr eine Trauergruppe statt. Dort haben Eltern, deren 

Kind gestorben ist, die Möglichkeit, von ihrem Verlust und ihrer Trauer zu erzählen, von 

der Zeit und den Erlebnissen mit ihrem Kind zu berichten und sich gegenseitig 

verständnisvoll in ihrer Trauer zu begegnen. 

Alle oben genannten Gruppen werden von in der Trauerbegleitung erfahrenen 

Kolleginnen des Elternvereins und unserer Ambulanten Kinderhospizdienste geleitet und 

begleitet. 
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Außerdem hat sich im Rahmen der Vereinsarbeit eine Selbsthilfegruppe Verwaister 

Eltern gegründet, die sich ebenfalls regelmäßig trifft. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Angebote zur Trauerbegleitung durch die 

Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen zum Teil nur eingeschränkt 

möglich sind. Wir bemühen uns trotzdem, für Familien in ihrer Trauer da zu sein, wenn 

dies nicht in Gruppen oder persönlich möglich ist, dann in Einzelberatungen, die auch 

telefonisch stattfinden können, wenn kein direkter Kontakt möglich ist. 

Bei Fragen und Interesse bzw. Bedarf an individueller Trauerbegleitung sind für Sie da: 

Anne Bayer   Tel.: 0371/24355764  eMail: anne.bayer@ekk-chemnitz.de 

Antje Stolz   Tel.: 0371/24355769   eMail: antje.stolz@ekk-chemnitz.de 

GEDENKTAG FÜR VERSTORBENE KINDER  

Jedes Jahr sterben in Deutschland über 20.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene. Weltweit sind es um ein Vielfaches mehr. Überall bleiben trauernde Eltern, 

Geschwister, Großeltern und Freunde zurück. 

Menschen rund um die Welt stellen deshalb 

jedes Jahr am zweiten Sonntag im 

Dezember um 19 Uhr eine Kerze ins Fenster. 

Während die Kerzen in einer Zeitzone 

erlöschen, werden sie in der nächsten 

entzündet, sodass eine Lichterwelle 24 

Stunden die ganze Welt umringt. Das Licht 

schlägt Brücken von einem Menschen zum 

anderen, von einem Haus zum anderen, von einer Stadt zur anderen, von einem Land 

zum anderen und es ist ein wunderbares Zeichen für alle Trauernden, dass die 

Verstorbenen nicht vergessen sind.  

Auch dieses Jahr hatten unsere beiden Kinderhospizdienste zusammen mit dem AHD 

Domus e.V., AGUS (Angehörige um Suizid), und dem Hospiz- und Palliativdienst 

Chemnitz e.V. in Chemnitz und erstmalig auch in Auerbach / Vogtland für den zweiten 

Dezembersonntag Gedenkfeiern geplant. Wir bedauern aus tiefstem Herzen, dass auch 

diese Veranstaltungen coronabedingt ausfallen müssen. Es wird nun eine virtuelle 

Variante in Form eines Videos geben, welches auf den Websites der beteiligten Vereine 

und über die Sozialen Medien veröffentlicht werden.  

mailto:anne.bayer@ekk-chemnitz.de
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UMZUG VON BAD-SCHLEMA NACH ZWICKAU  

Mitte September haben wir unsere neuen 

zentrumsnahen Büroräume in Zwickau 

bezogen. Dank der tatkräftigen Unter-

stützung unserer ehrenamtlichen Helfer 

Enrico und Andy, die für uns Schränke 

getragen und viele kleine handwerkliche 

Handgriffe erledigt haben, konnte bereits die 

erste Supervision der Hospizgruppe Zwickau 

in den neuen Räumen stattfinden. 

Leider ist auch die geplante Einweihungs-

feier den Corona-Verordnungen zum Opfer 

gefallen. Aber aufgeschoben ist nicht 

aufgehoben. Wir hoffen, dies 2021 mit 

unseren Hospizfamilien und den lieben 

Ehrenamtlichen vom AKHD nachholen zu 

können. Wir wünschen uns, dass das neue 

Büro zukünftig eine gern genutzte 

Anlaufstelle für betroffene Familien und 

ehrenamtliche Helfer im Raum Westsachsen sein wird. Um unseren Ehrenamtlichen 

lange Anfahrtswege zu ersparen, werden die Praxistreffen und Supervisionen der 

Hospizgruppen Bad Schlema und Plauen trotzdem weiter in Aue (Sächsisches 

Gemeinschafts-Diakonissenhaus ZION e. V., Schneeberger Straße 98) bzw. in Plauen 

(Malteser Hilfsdienst e.V., Thomas-Mann-Straße 12) stattfinden. 

Bis zum Jahresende ist das Büro in Zwickau jeden 

Donnerstag von 9 bis 12 Uhr besetzt. 

Hier die neuen Kontaktdaten des Büros: 

Adresse:  Amalienstraße 4, 08056 Zwickau 

Tel.:   0375-30 33 73 11 

Fax:  0375-30 33 07 75 

Mobil:  0173-39 28 64 1 

(Leitende Koordinatorin Anne Bayer) 

eMail:   verein@kinderhospiz-westsachsen.de   
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NEUE KOORDINATORIN FÜR DEN AKHD WESTSACHSEN  

Wir freuen uns sehr, ab 2021 die freie Stelle der Koordinatorin im AKHD Westsachsen 

besetzen zu können. Frau Lisa Schaarschmidt wird ab 01.01.2021 unsere Leitende 

Koordinatorin Anne Bayer tatkräftig unterstützen und für unsere Hospizfamilien und 

Ehrenamtlichen in Westsachsen da sein. Wir freuen uns schon jetzt auf die 

Zusammenarbeit und drücken ihr die Daumen für einen guten Start. 

IN PLANUNG: BEFÄHIGUNGSKURS IN PLAUEN AB 22.02.2021 

Unsere Ambulanten Kinderhospizdienste unterstützen Familien mit lebensverkürzt 

erkrankten Kindern und Jugendlichen von Mittelsachsen bis ins Vogtland. Um Familien 

in ihrer schwierigen Lebenssituation helfen zu können, bedarf es Begleitern, die bereit 

sind, ihre Erfahrungen und ihre Zeit einzubringen. Für dieses anspruchsvolles Ehrenamt 

bieten wir einen umfangreichen Befähigungskurs zum ehrenamtlichen Familienbegleiter 

an, um danach die Familien im Leben, im Sterben und in der Trauer begleiten zu können. 

Für den nächsten Befähigungskurs des AKHD 

Westsachsen laufen bereits die Vorbereitungen: 

Geplant ist, dass dieser ab Februar 2021 in Plauen 

startet. Interessenten für die Ausbildung zum 

ehrenamtlichen Familienbegleiter melden sich 

gern bei: 

Frau Anne Bayer, Tel.:  0371-24355764 oder 0173-

3928641, eMail: kinderhospiz@ekk-chemnitz.de 

 

Geplant sind die Kurse jeweils montags von 18 bis 21 Uhr in den Räumen des HELIOS 

Bildungszentrums Plauen, Röntgenstraße 2 B. Einzelne Kursblöcke finden auch samstags 

von 9 bis 16 Uhr statt. In 118 Unterrichtseinheiten werden Grundlagen der Hospizarbeit, 

Besonderheiten im Umgang mit lebensverkürzt erkrankten Kindern und mit trauernden 

Familien, aber auch Themen wie Kommunikation, Aufsichtspflicht, Entwicklungs-

psychologie, Umgang mit Tod in den verschiedenen Religionen behandelt. Darüber 

hinaus steht ein Besuch des stationären Kinderhospizes Bärenherz in Markkleeberg, 

sowie des Brückenteams in Dresden auf dem Programm. 

Unterstützen können Sie uns auch, indem Sie unser Video zur Ehrenamtssuche fleißig 

teilen: www.youtube.com/watch?v=JeOerwHzcvE. Vielen Dank!  

mailto:kinderhospiz@ekk-chemnitz.de
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RÜCKBLICK: 09/20 20 WEITERBILDUNG KINDERTRAUERBEGLEITER  

Unsere beiden Kinderhospizdienste 

sind immer bestrebt für unsere Arbeit 

und natürlich auch für die unserer 

ehrenamtlichen Familienbegleiter 

neues Wissen, neue Inhalte und 

wichtige Abläufe aufzuzeigen und zu 

erlernen. Daher gab es an zwei 

Wochenenden im September eine unheimlich spannende und intensive Weiterbildung 

zum Thema "Kindertrauerbegleitung" mit der erfahrenen Therapeutin und Dozentin 

Maria Förster aus Leipzig. Sie hat den 10 Teilnehmerinnen jede Menge "Handwerkszeug" 

mit auf den Weg gegeben. Wir wünschen viel Erfolg in der praktischen Anwendung! 

RÜCKBLICK: 03.10.20 EHRENAMTSWEITERBILDUNG  ZU NÄHE & DISTANZ  

Wer sich für ein Ehrenamt entscheidet, möchte sich für andere engagieren. Dabei 

berühren uns die Schicksale mancher Menschen besonders. Wir spüren, dass viel mehr 

Unterstützung notwendig wäre, als wir geben können. Was ist die richtige Nähe in der 

Beziehung zu betroffenen Familien, ohne dass sie als unangenehm oder unangemessen 

empfunden wird? Wie gehe ich generell mit Nähe und Distanz um? Wie kann ich 

Missverständnissen vorbeugen? Mit diesen Fragen haben wir uns Anfang Oktober im 

Rahmen einer Weiterbildung für unsere Ehrenamtlichen auseinandergesetzt. Als 

Referentin zu diesem Thema haben wir Sozialpädagogin Kirsten Fischer eingeladen. 

Es ist wichtig, sich selbst nicht aus dem Blick zu verlieren. Wenn die eigenen Ansprüche 

zu hoch sind und die Erwartungen anderer noch hinzukommen, baut sich Druck auf. Das 

Ehrenamt ist aber nur ein Teil unseres Alltags, Beruf und Familie gehören ebenso dazu. 

Hierbei ist es wichtig an die eigene Selbstfürsorge zu denken, d.h. unter anderem  

• Grenzen setzen, wenn zu viel persönliche Zeit in Anspruch genommen wird 

• eigene Bedürfnisse wahrnehmen und sich für diese Zeit nehmen 

• Freiräume und Auszeiten regelmäßig einplanen 

• Nein-Sagen lernen und  

• eigene Kraftquellen kennenlernen und nutzen. 

Das richtige Maß an Nähe und Distanz zu finden, ist ein Balanceakt und wird es immer 

bleiben. Der richtige Abstand erweitert jedoch den Blickwinkel auf die entsprechende 

Situation und hilft die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen.  
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 RÜCKBLICK: 08.10.20 FILME VOM ABSCHIED IN FREIBERG  

Der Landesverband für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V. organisierte auch 

in diesem Jahr wieder die Filmreihe „Filme vom Abschied“ als Veranstaltungsreihe in 

mehreren Kinos in Sachsen. 

Am 8.10.20 wurde im Kinopolis in Freiberg im Rahmen dieser 

Reihe der französische Dokumentarfilm „Kleine Helden“ 

gezeigt. Im gut gefüllten Kinosaal sahen wir die Geschichten 

von fünf schwerkranken Kindern, deren Lebenszeit begrenzt 

ist. Besonders und ergreifend an diesem Film war, dass fast 

ausschließlich die Kinder selbst zu Wort kamen und die 

Zuschauer an ihrer Lebenslust, ihrem Wunsch nach 

Normalität, aber auch an ihren Ängsten, ihrer Hilflosigkeit 

und ihrer Wut teilhaben ließen. Im Anschluss gab es die Gelegenheit, moderiert durch 

den Elternverein, miteinander ins Gespräch über den Film und die Thematik des Lebens 

schwerkranker Kinder und ihrer Familien zu kommen. 

RÜCKBLICK: 14.10.20 NETZWERKKONFERENZ MITTWEIDA  

Die zweite Netzwerkkonferenz, organisiert vom Landesverband für Hospizarbeit und 

Palliativmedizin Sachsen e.V., fand am 14.10.20 im Rathaus in Mittweida statt. Die 

Konferenz war mit 80 TeilnehmerInnen sehr schnell ausgebucht. Leider konnten durch 

die Corona-Beschränkungen nicht mehr Menschen teilnehmen. 

Thematisch knüpfte die Netzwerkkonferenz an die erste Konferenz 2019 an. Neben 

einem Fachvortrag und einem Expertenforum, sollte vor allem praktisch gearbeitet 

werden. Dazu gab es vier Workshops, von denen zwei durch Mitarbeiterinnen vom 

Ambulanten Kinderhospizdienst Schmetterling moderiert wurden. Heike Soballa hat das 

Thema „Sexualität am Lebensende“ mit mehreren TeilnehmerInnen beleuchtet und 

Anne Bayer hat Input zum Thema „Trauer bei Professionellen“ gegeben.  

Ein interaktives Arbeiten war unter den 

Einschränkungen leider kaum möglich, aber 

alle Workshop-TeilnehmerInnen haben sich 

auf die Thematiken eingelassen und es 

konnte miteinander ins Gespräch gegangen 

werden. 

Zusammenfassend hat die Netzwerkkonferenz zum Austausch über den fachlichen Input 

angeregt und es kamen viele interessante Gespräche zustande.  



 

 

 19                AUS DEN HOSPIZDIENSTEN 

RÜCKBLICK: 12.10. –  16.10.20 HOSPIZ MACHT SCHULE IN PLAUEN  

Im Oktober fand zum zweiten Mal im Vogtland das Grundschulprojekt „Hospiz macht 

Schule“ statt. Diesmal war der AKHD Westsachsen zu Gast in der Grundschule 

Kuntzehöhe in Plauen. 16 aufgeregte Schüler einer DAZ-Klasse erwarteten das Team aus 

fünf Ehrenamtlichen, die gemeinsam mit Danielle Bennemann diese besondere 

Projektwoche für sie gestalteten. 

Hospiz macht Schule ist ein präventives Projekt, das die 

existenziellen Fragen der Kinder zu den Themen 

Abschied, Tod und Trauer behandelt. Es beruht auf 

einem bundesweit einheitlichen Konzept zur 

Durchführung einer Projektwoche in der 3. Klasse, 

welches 2005 von der BUNDES-HOSPIZ-AKADEMIE 

aus Wuppertal entwickelt wurde.  

Gemeinsam wurden die schwierigen Themen in dieser 

Woche v.a. kreativ aufgearbeitet. Die Schüler haben mit 

Fingermalfarben gemalt, Filmausschnitte geschaut, 

Pantomimen gespielt, Geschichten aus dem Erzähl-

theater gehört, gesungen, gepflanzt und gebastelt.  

Ein riesengroßes Dankeschön geht an dieser Stelle nochmal an die Ehrenamtlichen Ute, 

Manuela, Bärbel, Anke und Claudia, die den Kindern ganz viel Zeit geschenkt haben und 

ohne die diese Woche nicht möglich gewesen wäre! Ihr seid toll! 

Vier weitere Projektwochen waren zwischen November 20 und Februar 21 in Chemnitz 

und Mittelsachsen fest eingeplant, die leider aufgrund der aktuellen Situation zum 

Schutz aller Beteiligten ausfallen müssen. Dies bedauern wir sehr! 

EHRENAMTSSCHULUNG ZU „HOSPIZ MACHT SCHULE“  

Ehrenamtliche Hospizbegleiter, die am Projekt mitarbeiten 

möchten, müssen eine 2tägige Weiterbildung bei der BUNDES-

HOSPIZ-AKADEMIE absolvieren. Interessierte dürfen sich gern 

bei Danielle Bennemann, unter Tel.: 0371-24355761 oder eMail: 

danielle.bennemann@ekk-chemnitz.de melden. 

Nächster Schulungstermin:  14.05./ 15:05.2021 (14:30 – 20:00 / 09:00 – 16:00 Uhr)

 in der Stiftung Marthahaus in Halle / Saale 

  

mailto:danielle.bennemann@ekk-chemnitz.de
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EIN GRUSS VON SIMONA MANN VON DEN FEDERKIELEN  

Aufgrund der Corona-Pandemie gab es auch bei uns "Federkielen" einen gewissen 

Einschnitt in unserer Arbeit. Ich hoffe, dass alle "Federkiele" und auch alle anderen 

Mitglieder des Elternvereins diese nicht ganz einfache Situation während der Pandemie 

gut überstehen und dass es allen soweit gut geht. 

Es freut mich sehr, dass wir seit Juli 2020 in den Räumen des Hauses Schmetterling 

unsere "Federkiel-Treffen" abhalten können. Seit 8 Jahren bin ich Mitglied im 

Elternverein krebskranker Kinder e. V. Chemnitz und es ist mir ein Herzensbedürfnis für 

diesen Verein tätig zu sein. Mein persönliches Engagement gilt der Schreibgruppe 

"Federkiele", welcher ich seit 2 Jahren angehöre und es macht mir immer wieder viel 

Spaß dort mitzuarbeiten. 

Jeder, der Freude am Schreiben hat, ist herzlich willkommen 

in der Schreibgruppe „Federkiele“, die sich 6 Mal im Jahr trifft. 

Aufgrund der aktuellen Situation stehen die Termine für 

unsere nächsten Treffen noch nicht fest. Bei Interesse melden 

Sie sich gerne bei Jana Weinhold, der Ansprechpartnerin der 

Gruppe (Tel.: 0174/9917014). 

 

Stern der Nacht 

Es leuchtet ein Sternlein klein 
in mein Schlafzimmer hinein. 

Er blickt so lächelnd auf mich nieder, 
schenkt mir Frieden und Freude wieder, 

dieser kleine sanfte Stern der Nacht 
schenkt mir Erfüllung und Kraft. 

Simona Mann 
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LINA UND ERIK NÄHEN MNS-MASKEN 

„Hallo, ich heiße Lina und bin 13 Jahre alt. Gemeinsam mit 
meinem Bruder Erik (15 Jahre) und meiner Mutter habe ich in 
den vergangenen Wochen Masken gefertigt und genäht. 
Mit 2-3 Masken fing es an, für Familie, Freunde und Bekannte. 
Alle fragten, was wir dafür haben wollen. Wir sagten den Leuten, 
dass wir dafür nichts haben wollen, uns aber über eine kleine 
Spende freuen würden…“ 

Dieser Brief erreichte uns im April mit einer „ernähten“ Spende 
von 500 €. Wahnsinn! Ihr seid wunderbar! 

ERLÖSS AUS DEM PROJEKT „GENIALSOZIAL“ GESPENDET  

Der Aktionstag der Sächsischen Jugend-

stiftung „genialsozial - deine Arbeit gegen 

Armut“ wurde auch dieses Jahr wieder an 

vielen Schulen in Sachsen durchgeführt. Ziel 

des Projektes ist es, den Blick der Schüler für 

Kinder in Not zu schärfen. 

Auch die Oberschule „Martin Andersen Nexö“ aus Zschopau beteiligte sich an der Aktion 

und konnte für den Elternverein eine großartige Spendensumme von 400 € zusammen-

tragen. Wir sagen: Vielen Dank für Euer großartiges Engagement!  

MOTORRADFREUNDE NOSSEN HELFEN KRANKEN KINDERN  

Am 10.10.2020 veranstalteten die 

Motorradfreunde Nossen die Aktion „Biker 

helfen“. Die Benefiz-Ausfahrt zur 

Unterstützung „Lautstark gegen Krebs“ fand 

trotz miesen Wetters und geringer 

Teilnahme statt und sorgte für positives 

Aufsehen. So auch bei unserem kleinen 

Markus samt Papa. Beide konnten auf den 

Trikes mitfahren. Strahlende Augen und 

unvergessliche Momente für Beide! Am Ende übergaben die Motorradfreunde noch eine 

Spielzeugspende, die bei unseren betroffenen Kindern auf unserer onkologischen Station 

mit Jubel aufgenommen wurden. DANKESCHÖN!  

https://de-de.facebook.com/EKK.Chemnitz/photos/pcb.4811452632213075/4811452315546440/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA9dtuwamujYgTENcAM72m2ii9P65rhng8AFyKv6Pf8gD_JUMgEmhHHnA4MnxIq-PXOwAgUk1pcPEIQ&__xts__%5B0%5D=68.ARBZD1sVDg6qQMBNIafBItBGNYlprVTijL4wa4aRlpx0VAN2bIlylAkQZ6AWI2kk1M92velh9CkpMTwi3_gQDurYgeuyJUPwbsAZKJgAM659qT4cd2xLkYVj961YtioY4Q1TKX2giJqX58wCdWDKASCXrpO6DrDAm_LJ8Q9h-LF18zYmoTkrZ-EWmlJv72MENq9s3GpyBEfsip29pWSVeOvlFBYXl7TCKyy7gv6fp9a64qmq-UeEPAexbEFA6I5oidgsTMUWFJ6Vp2DSmenpLpk9td0IUOigtMWyeHZXq6heal1sAamj32K5MSoTS8O7cSwtWjnekWGpYg3DJmbHNwdEzA
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BIP CHEMNITZ SPENDET FÜR DEN AKHD SCHMETTERLING  

Das Aus- und Weiterbildungsunternehmen für Pflege- und Sozialberufe BIP 

Chemnitz hat in diesem Jahr die Aktion „Herzensprojekte ins Leben 

gerufen und unterstützt dabei neben anderen sozialen Projekten und 

Vereinen auch unseren AKHD Schmetterling mit 300 €. Eine klasse Aktion!  

TRAUMFÄNGER & SPENDE FÜR TRAUERARBEIT 

Detlef Rössel hatte anlässlich seines 60.Geburtstages 100 Traumfänger für verwaiste 

Familien gespendet. Zudem hatten er und seine Kollegen im BAFA (Bundesamt für 

Wirtschaft und Außenkontrolle) in der Verwaltungsstelle in Weißwasser 800 € für unsere 

Trauerarbeit gesammelt. Die Übergabe erfolgte in unseren Kinderhospizräumen in 

Chemnitz mit Herrn Rössel, dem Amtsleiter Herrn Safarik und der Leitung der Stelle in 

Weißwasser Frau Dr. Bartmann. Die drei haben sich viel Zeit für Gespräche über die 

Kinderhospizarbeit und über die geleistete Trauerarbeit genommen. Vielen Dank. 

 

Auch allen anderen Spendern, Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern danken wir 

an dieser Stelle im Namen der erkrankten Kinder und ihrer Familien von ganzem 

Herzen für die finanzielle, ideelle und tatkräftige Hilfe und freuen uns, dass unsere 

Arbeit so wertgeschätzt wird! 

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT IHREM EINKAUF  

Weihnachtszeit – Geschenkeshoppingzeit 

…und dabei gleichzeitig Gutes tun! Falls Sie 

Ihre Einkäufe bei amazon vornehmen, haben 

Sie jetzt ganz einfach die Möglichkeit, unseren 

Verein mit seinen beiden Ambulanten 

Kinderhospizdiensten zu unterstützen. 

Wählen Sie unter www.smile.amazon.de den 

Elternverein als begünstigte Organisation aus und automatisch wandern 0,5 % Ihres 

Einkaufswertes in unseren Spendentopf, ganz ohne zusätzliche Kosten für Sie. Wir sagen 

schon jetzt herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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0371 / 24 35 57 61
0371 / 24 35 57 89 65
info@ekk-chemnitz.de
www.ekk-chemnitz.de
www.facebook.com / EKK.Chemnitz

Auch Sie können mit Ihrer
Spende helfen!
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Kontoinhaber: EKK-Chemnitz

Bank: Deutsche Bank, Filiale Chemnitz

IBAN: DE54 8707 0024 0112 8792 01

BIC: DEUTDEDBCHE

Helfen Sie mit!

Alle aufgezeigten Betreuungsangebote können nur 
durch die Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher 
Helfer und Spender geleistet werden.

Wir freuen uns über jede
Zuwendung und Hilfe.


