
Ein Sinnespfad in unserem Garten
Wir freuen uns sehr, mit dem neuen 
Sinnespfad eine tolle therapeutische 
Erweiterung im Garten des Kinder- und 
Jugendhospiz Regenbogenland anbie-
ten zu können. Unsere wunderschöne 
weitläufige Gartenanlage lädt zum Ver-
weilen und Spazieren ein, sie bot aber 
auch Platz für mehr. So entstand die 
Idee eines Sinnespfades mit verschie-
denen Elementen, die zusammen einen 
Weg der besonderen Art der Wahrneh-
mung im Garten ergeben sollten. Mit 
dem Sinnespfad möchten wir unseren 
Gästen eine weitere Möglichkeit der 
Therapie und Beschäftigung anbieten 
und uns gleichzeitig unabhängiger von 
äußeren Umständen, wie z.B. den Co-
rona-Beschränkungen, machen.

Die Idee war geboren, aber wie könnte 
die Umsetzung aussehen? Es gab ver-
schiedene Konzepte, Vorschläge und 
Diskussionen, denn wir wollten das 
bestmöglichste Ergebnis erzielen. Wir 
wünschten uns vor allem  Elemente zur 
Interaktion speziell für die erkrankten 
Kinder, und auch für ihre Geschwister, 
zum Sehen, Hören und Fühlen, denn 
unsere kleinen und großen Gäste sind 
oftmals auf vielfältige Weise in ihrer 
Wahrnehmung beeinträchtigt.

Nach einem Austausch mit anderen 
Einrichtungen und diversen Recherchen 
stießen wir auf Spielgeräte Richter, ein 
traditionelles Familienunternehmen, 
das auf handwerklich orientiertes Ar-
beiten und auf nachhaltige Werkstoffe 
setzt, die sich durch eine lange Lebens-
dauer auszeichnen. Wir waren von der 
Auswahl an Spiel- und Therapie-Gerä-
ten gerade für die speziellen Bedürfnis-

se unserer Gäste mit ihren Wahrneh-
mungsbeeinträchtigungen begeistert. 
Die Entscheidung fiel auf fünf Geräte, 
die die vielfältigen Möglichkeiten zur 
Wahrnehmungsförderung abdecken: 
Kling-Klang-Rad, Impulskugeln, Pfei-
fenwippe, Vier in einer Reihe und Klan-
bogen. 

Parallel gingen wir auf die Suche nach 
möglichen Spendern, die uns auch 
in dieser besonderen Pandemiezeit 
unterstützen können. Dank der viel-
fach langjährigen Beziehungen konn-
ten wir einige unserer Unterstützer für 
dieses schöne Projekt begeistern und 
bedanken uns auf diesem Wege ganz 
herzlich bei den Unternehmen Daim-
ler AG, der DKV, Georg Eickholt Elektro 
GmbH, Fritz Henkel Stiftung, Multi Ger-
many GmbH, der Stiftung Kinderförde-
rung von Playmobil, der Peter Schorr 
Stiftung und der Tomasz Kinder- und Ju-
gendhospizhilfe e. V. für ihre großartige 
Unterstützung. Nur durch sie waren wir 
in der Lage, den Sinnespfad zu errichten. 

Anfang Juni konnte das Gartenbau-
team Boelmann mit den Arbeiten be-
ginnen, es wurde gebaggert und ge-
buddelt, kleine Schätze entdeckt, Beton 
gegossen, einbetoniert und gepflastert. 
Das alles geschah unter den aufmerk-
samen und erwartungsfrohen Augen 
unserer Gäste, die in dieser spannen-
den Zeit im Haus waren. Zu Beginn 
der Sommerferien und nach Abnahme 
durch die DEKRA konnten wir endlich 
den neuen Sinnespfad unseren er-
krankten Kindern und Jugendlichen 
sowie ihren Geschwisterkindern und 
Eltern zur Entdeckungsreise vorstellen. 
Seit dem erfreuen sich unsere Gäste 
an farbigen Klangbällen, rotierenden 
Scheiben, klickenden Impulskugeln, ho-
hen Tönen aus der Pfeifenwippe, takti-
sche Spielchen am Vier in einer Reihe 
und warmen „Bauchtönen“ aus dem 
Klangbogen. Die Nachfrage aus der 
Nachbarschaft, ob wir jetzt Flötenunter-
richt geben würden, beschert uns ein 
verschmitztes Lächeln. 
Wir danken allen Unterstützern für die 
Realisierung dieses sinnvollen und 
gleichzeitig unterhaltsamen Projektes 
und freuen uns mit unseren Gästen auf 
viele spannende Miteinander-Momente.

Angelika Scheffler

Unsere neue Schirmherrin
Am 09. April 2021 übergab Frau Dr. Vera 
Geisel den Staffelstab als Symbol der 
Schirmherrschaft für das Kinder- und 
Jugendhospiz Regenbogenland an die 
neue Schirmherrin Frau Dr. Uma Keller, 
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedi-
zin im Sozialpädiatrischen Zentrum der 
Universitätsklinik in Düsseldorf und Frau 
des amtierenden Düsseldorfer Ober-
bürgermeisters Dr. Stephan Keller. 
Wir sind sehr stolz darauf, Frau Dr. Uma 
Keller als unsere neue Schirmherrin be-
grüßen zu dürfen. Als erfahrene Fach-
ärztin bringt Frau Dr. Keller einschlägi-
ges Fachwissen und die persönliche 
Leidenschaft für die Arbeit mit schwerst-
kranken Kindern mit. Damit ist sie eine 
Bereicherung für das Regenbogenland 
und wird uns dabei helfen, den Gedan-
ken der Kinderhospizarbeit in das Be-
wusstsein der Menschen in Düsseldorf 
und darüber hinaus zu bringen.

Frau Dr. Uma Keller arbeitet seit vielen 
Jahren mit Kindern mit Entwicklungs-
auffälligkeiten. Das können zu früh 
geborene Kinder sein, Kinder mit chro-
nischen Krankheiten, mit genetischen 
Erkrankungen und auch Kinder, die ei-
nen schwierigen Start hatten aufgrund 
familiärer Belastungen oder unzurei-
chender häuslicher Förderung. 
„Diese Kinder liegen mir sehr am Her-
zen und die persönlichen Schicksale 
berühren mich oft zutiefst. Diese Erfah-
rung möchte ich auch in meiner neuen 
Funktion als Schirmherrin des Regenbo-
genlandes einbringen. Dabei steht für 
mich der Kontakt zu betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen, deren Familien, 
aber auch zu den haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitern des Regenbo-
genlandes im Mittelpunkt. Eine wertvol-
le Aufgabe, auf die ich mich bereits jetzt 
sehr freue“, so Frau Dr. Uma Keller.

Wir sind Frau Dr. Vera Geisel sehr dank-
bar, dass sie das Regenbogenland fast 
sieben Jahre lang als Schirmherrin be-
gleitet und unterstützt hat. Wir sagen 
von ganzem Herzen Danke für ihren 
Einsatz und ihr Engagement. 
Das Regenbogenland freut sich auf vie-
le schöne gemeinsame Miteinander-
Momente mit unserer neuen Schirm-
herrin.

Norbert Hüsson

Liebe Freunde und Unterstützer*innen des 

Regenbogenlandes, liebe Leser,

in dem Begriff „Sinnespfad“ steckt das Wort „Sinn“, 
das hier die Wahrnehmung meint. Viele unserer 
kleinen und größeren Gäste haben, durch ihre 
Krankheit bedingt, teilweise eine eingeschränkte 
Wahrnehmungsfähigkeit. Der Sinnespfad bietet 
ihnen eine weitere Möglichkeit, ihre Umgebung 
auf spielerische Weise besser erkunden zu kön-
nen.

Uns war wichtig, die Vielfältigkeit der Angebote 
sorgsam zu sichten und sie auf die Eignung für 
unser Gäste zu prüfen. Des Weiteren mussten wir 
die zweckgebundene Finanzierung sicherstellen. 
Dies ist gelungen und wir bedanken uns auch an 
dieser Stelle bei unseren Spender*innen. 

Was uns besonders freut, ist, wie sehr unse-
re Gäste das Angebot angenommen haben. In 
Corona Zeiten ein kleiner Lichtblick. Wie wichtig 
ein solcher ist, unterstreicht der Bericht von Philip 
Wälter (S.3) über seinen Erstaufenthalt in unserem 
Haus deutlich. Lieber Philip, auch wir freuen uns, 
Dich bald wieder bei uns begrüßen zu können.

Mit Dr. Leopold Pichlmaier (S.6) haben wir Ver-
stärkung im Bereich der ärztlichen Versorgung 
erhalten. Herr Dr. Pichlmaier befasst sich u.a. 
schwerpunktmäßig mit der Beatmung von Kin-
dern. Ein Thema, mit dem wir uns seit längerem 
beschäftigen und dem wir uns in Zukunft, dank 
seiner besonderen Fachkompetenz, noch inten-
siver befassen wollen. Dies gibt mir Gelegenheit, 
mich an dieser Stelle besonders herzlich bei Peter 
Purczeld, der unser Haus seit Jahren kontinuier-
lich nicht „nur“ als Kinderarzt, sondern auch als 
Mitglied des Beirates unterstützt, zu bedanken. 

Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei allen 
Unterstützer*innen, ohne die es nicht möglich 
wäre, unser Haus auf einem hohen Niveau zu 
halten. Ein Beispiel von besonderer Kooperati-
on ist das Hyatt und das Team um Axel Ziegler. 
(S.5).  Als wir für die Impfung unserer Gäste ab 
16 Jahren geeignete Räume - ebenerdig, leicht 
zu erreichen - suchten, stellte das Hyatt seinen 
Tagungs-Bereich sofort zur Verfügung. Unsere 
Familien und auch wir, waren sehr dankbar für 
diese Möglichkeit. Ein besonderer Dank gilt auch 
dem Impfzentrum und dem Team von Frau Dr. 
Schmidt, die unkompliziert halfen.

Abschließend noch ein Wort in eigener Sache: Die 
Verleihung des Landesorden - über die ich mich 
sehr gefreut habe und für die ich mich herzlich 
bedanke - stand unter dem Aspekt meines hand-
werkspolitischen Engagements, so Ministerpräsi-
dent Laschet, und meinem Engagement für das 
Regenbogenland. Ich habe die Auszeichnung 
daher auch und grade stellvertretend für unser 
Haus und unsere ehrenamtlichen und hauptamt-
lichen Mitarbeiter*innen entgegengenommen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

I 

 Norbert D. Hüsson
 Vorsitzender des Fördervereins
 Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V.
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Diese Ausgabe wurde  
gesponsert durch:

Ihr Norbert Hüsson

▲ v.l.n.r. Frau Dr. Keller und Frau Dr. Geisel
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IM UND UM DAS REGENBOGENLAND
Startschuss für den ersten Regenbogenland-Lauf
Wir wollten gemeinsam mit unseren 
Unterstützern auch in dieser besonde-
ren Zeit einen schönen, sportlichen Mit-
einander-Moment schaffen. So wurde 
die Idee zum ersten virtuellen Spenden-
lauf für das Regenbogenland geboren: 
unser Regenbogenland-Lauf. 

Einen virtuellen Lauf fanden wir eine 
schöne Alternative zu den klassischen 
Laufwettbewerben, da der Lauf, wie der 
Name schon verrät, virtuell stattfindet. 
Anstatt also mit anderen Läufer*innen 
an der realen Startlinie, beginnt das vir-
tuelle Rennen für die Teilnehmer*innen 
an dem Ort und zu einer Zeit ihrer Wahl. 
So konnte man auch während der 
Corona-Pandemie ein gemeinsames 
Sporterlebnis schaffen und gemeinsam 

virtuell auf die Strecke gehen. 
Voller Aufregung und Vorfreude sind wir 
also in die Planungen unseres ersten, 
virtuellen Spendenlauf gegangen. Am 
22. Juli 2021 um 08.00 Uhr war es dann 
endlich soweit und der Startschuss für 
unseren ersten virtuellen Regenbo-
genland-Lauf fiel. Mitmachen konn-
te jeder, der Spaß an Bewegung hat: 
Ob klein oder groß, als Walker*innen, 
Rollstuhlfahrer*innen oder Jogger*innen 

– jede Teilnahme zählte, um gemein-
sam das Regenbogenland zu unter-

stützen. Unserem Aufruf sind auch 
zahlreiche Teilnehmer*innen gefolgt 
und so haben viele liebe Menschen ihre 
Sportschuhe geschnürt und zwischen 
dem 22. und 25. Juli eine Strecke von 3, 
5 oder 10 km für das Regenbogenland 
absolviert. Es wurde geschwitzt, es 
wurde gelacht und gemeinsam für die 
gute Sache Sport gemacht. 
Wir sind ganz stolz. Insgesamt 349 
Teilnehmer*innen haben sich ange-
meldet, um mit uns und für das Re-

genbogenland auf die virtuelle Strecke 
unseres ersten Regenbogenland-Lauf 
zu gehen. Zusammen wurde eine un-
glaubliche Spendensumme von 5.985 
Euro erreicht. 
Herzlichen Dank an alle 
Teilnehmer*innen für diese großartige 
Unterstützung und diesen unvergessli-
chen, sportlichen Miteinander-Moment, 
der uns gezeigt hat, wie nah man sich 
auch in der Ferne sein kann!

Mona Mieruch

Neue Website für unsere Stiftung
Die gemeinnützige Stiftung Kinder- 
und Jugendhospiz Regenbogenland 
ist ein weiterer wichtiger Baustein der 
Regenbogenland-Gruppe. Neben der 
Beschaffung der liquiden Mittel für den 
langfristigen Erhalt des Kinder- und Ju-
gendhospizes Regenbogenland und 
seines operativen Betriebs liegt ein wei-
terer Schwerpunkt der Stiftungsarbeit, 
der Satzung entsprechend,  in der För-
derung von unterschiedlichen Projekte 
und Kooperationen. 
Im Fokus aller Aktivitäten der Stiftung 
stehen stets die Unterstützung von Fa-
milien mit lebensverkürzend erkrankten 
Kindern und Jugendlichen sowie die 
medizinische Forschung und Wissen-
schaft. 
Die Reichweite der Stiftung hat sich ins-
besondere in den letzten Jahren stark 
entwickelt. So war die Stiftung in der 

Vergangenheit u.a. an Meilensteinen, 
wie der baulichen Erweiterung um das 
Jugendhospiz und der Gründung der 
Regenbogenland-Akademie beteiligt. 
Überdies ist die Stiftung auch mit Ins-
titutionen außerhalb der Regenbogen-
land-Gruppe Kooperationen eingegan-
gen. Das gemeinsame Projekt mit dem 
Florence-Nightingale-Krankenhaus 
zum Angebot der professionellen Trau-
erbegleitung für Familien mit einem vor, 
während oder kurz nach der Geburt 
verstorbenem Kind haben wir Ihnen be-
reits in der letzten Ausgabe der Infozei-

tung vorgestellt. Weitere Kooperationen 
und Projekte, u.a. mit renommierten 
Universitäten, folgten. 
Ein für die gesamte Organisation be-
deutender Meilenstein mit dem Fokus 
auf die medizinische Wissenschaft und 
Forschung im Bereich der Kinder-On-
kologie und der pädiatrischen Palliativ-
medizin befindet sich derzeit in seinen 
finalen Zügen. Mit großer Freude wer-
den wir Ihnen dieses zeitnah vorstellen. 

Die dynamische Zunahme der Aktivitä-
ten veranlasste uns, die Webseite der 
Stiftung zu überarbeiten und zu aktuali-
sieren. Neben visuellen Veränderungen 
finden Sie auf der neuen Website nun 
auch die Vorstellung der einzelnen Vor-
standsmitglieder und deren Motivation, 
sich ehrenamtlich für die Stiftung zu en-
gagieren. Überdies erhalten Sie detail-

lierte Informationen zu den einzelnen 
Projekten der Stiftung sowie zu den un-
terschiedlichen Möglichkeiten, wie Sie 
die Stiftung unterstützen können. 
Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, bei 
uns vorbeizuschauen. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Elena Geifmann-Klöpfel

Eine besondere Auszeichnung
Ministerpräsident Armin Laschet hat 
-  am 23.08.2021, dem 75. Landesge-
burtstag von Nordrhein-Westfalen - 13 
Persönlichkeiten mit dem Verdienstor-
den des Landes Nordrhein-Westfalen 
ausgezeichnet. Mit dem Orden ehrt die 
Landesregierung traditionell ehrenamt-
lich besonders engagierte Bürger*innen 
für ihre herausragenden Verdienste um 
das Gemeinwohl und um das Land 
Nordrhein-Westfalen. 
Wir freuen uns sehr, dass auch unser 
Vorstandsvorsitzender Norbert Hüsson 
diese besondere Auszeichnung entge-

gen nehmen durfte, gerade auch für 
seine Verdienste und seinen Einsatz im 
Regenbogenland! An dieser Stelle ganz 
herzlichen Dank für sein Engagement 
für die Kinderhospizarbeit und unser 
Regenbogenland. 

Wir sagen von Herzen „herzlichen 
Glückwunsch“ zu dieser wertvollen 
Auszeichnung!

Das Regenbogenland 

▲ Norbert Hüsson wird von Ministerpräsident Armin Laschet ausgezeichnet. 
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KINDER UND JUGENDLICHE
Tierisch was los im Regenbogenland
Corona stellt uns auch bei unseren be-
sonderen Belegungstagen vor Heraus-
forderungen. Planungen gehen nur un-
ter Vorbehalt und unter den bekannten 
AHA-Regeln. Jedoch bei unseren tieri-
schen Tagen hatten wir Glück und un-
sere Planungen zahlten sich aus, denn 
sie konnten umgesetzt werden und al-
les konnte stattfinden. Huuuuurra - gro-
ße Freude bei den Familien und auch 
bei uns Mitarbeiter*innen! Zwar fanden 
die Tage ohne großen Ausflug und mit 
ein paar Einschränkungen statt, dafür 
aber mit vielen Aktionen im und um das 
Regenbogenland herum. 

Neun erkrankte Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene kamen vom 10.05. 
bis zum 13.05. ins Regenbogenland 
und brachten teilweise ihre Eltern mit, 
um diese besondere Woche gemein-
sam zu erleben. Da wir nicht in den Zoo 
konnten, um ein paar exotische Tiere zu 

sehen, sind wir einfach kurzer Hand in 
das verrückte Land Madagaskar einge-
taucht. Mit Pizza und Popcorn haben 
wir es uns am ersten Abend vor einer 
großen Leinwand im Seminarraum ge-
mütlich gemacht. Gespannt verfolgten 
Klein und Groß die Abenteuer der Tiere 
in Madagaskar. In den nächsten Tagen 
haben wir dann tolle Tiere kennenge-
lernt und nicht selten gestaunt, was 
diese nicht alles können. 

Die Bundespolizei kam mit einigen 
Sprengstoffspürhunden zu uns. An der 
Nase herumführen kann diese Hunde 
keiner, sie wissen genau, was sie tun 
und wie sie ihrer Arbeit nachgehen 
müssen. Diese Hundenasen finden je-
den Sprengstoff! Anschließend ging es 
beim kreativen Tiermasken basteln ge-
mütlich zu, sodass über die Mittagszeit 
etwas Ruhe einkehrte und alle Energie 
sammeln konnten für unseren Nach-
mittagsspaziergang, um unsere Nach-

barn zu besuchen. Kaninchen, Pferde 
und Ponys, warteten darauf von uns 
gestreichelt und gefüttert zu werden. 
Am nächsten Tag wartete wieder ein 
buntes Programm auf die Familien. Ei-
ner unserer Therapiehunde zeigte stolz 
seine Kunststücke, unsere Musikthera-
peutin sang mit uns allerhand tierische 
Musik und unsere Seelsorger feierte 
mit uns einen tierischen Gottesdienst. 
Für den Nachmittag hat sich unser Be-
schäftigungsteam ein paar Fühl- und 
Tastspiele überlegt, die dann mit Be-
geisterung gespielt wurden. 
Es waren tolle Tage im Regenbogen-
land, in denen Familien und Mitarbeiter 
dem Tier-Fieber verfallen sind. Selbst 
vor dem Essensplan machten die Tie-
re keinen Halt, so gab es zur Stärkung 
zwischendurch zum Beispiel mal einen 
kalten Hund oder einen Bienenstich. Al-
les in Allem hatten diese Tage Potential 
für eine Wiederholung, Ideen für tieri-
sche Aktionen haben wir auf jeden Fall 
noch jede Menge! Schon jetzt freuen 
wir uns auf die nächsten besonderen 
Belegungstage!

Silja Garweg

Unsere kreativ gestalteten Weihnachtsgrüße
Nach dem Erfolg von unserem ersten 
Weihnachtskarten-Malwettbewerb 
im letzten Jahr haben wir auch für die 
Gestaltung unserer diesjährigen Weih-
nachtskarten wieder zu einem Malwett-
bewerb bei unseren Regenbogenland-
Familien aufgerufen. Unter dem Motto 
Weihnachten durfte nach Herzenslust 
gemalt oder gebastelt werden. Erneut 
haben wir wieder ganz viele tolle Ein-
sendungen erhalten und freuen uns 
sehr, dass sich so viele unserer kleinen 

und großen Gäste an unserem Mal-
wettbewerb beteiligt haben. 
Auf alle fleißigen Künstler*innen warte-
te ein Paket mit tollen Überraschungen 
als Dankeschön für die liebevoll gestal-
teten Kunstwerke und die viele Mühe. 
Dann wurde es spannend: Eine Jury, 
die aus einem Vertreter des Familien-
teams, des Fundraisingteams, dem 
Vorstand und der Geschäftsführung be-
stand, hat sich in kleiner Runde digital 
zusammengesetzt und die Sieger des 

diesjährigen Malwettbewerbs gekürt. 
Acht tolle und wunderschöne, weih-
nachtliche Motive wurden ausgewählt, 
die Sie ab sofort als unsere diesjährigen 
Regenbogenland-Weihnachtskarten 
erwerben können. Versenden Sie doch 
besinnliche Weihnachtswünsche oder 
fröhliche Weihnachtsstimmung an die 
Menschen, die Ihnen am Herzen lie-
gen. Mit jeder Bestellung unterstützen 
Sie unser Haus, denn der Reinerlös der 
Weihnachtskarten kommt dem Regen-

bogenland zugute. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stö-
bern im beiliegenden Flyer oder schau-
en Sie einfach auf unserer Website 
unter: www.kinderhospiz-regenbogen-
land.de/weihnachtskarten/ vorbei. 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und 
sagen von Herzen Dankeschön für Ihre 
Unterstützung.

Mona Mieruch

Mein erster Aufenthalt im Regenbogenland
Im Mai 2021 hatte ich meinen ersten 
Aufenthalt im Regenbogenland. Das 
war eine tolle Gelegenheit für mich, 
dem Corona-Alltag endlich etwas zu 
entkommen! 
Ich fühlte mich im Regenbogenland 
schnell sehr wohl und genoss die Zeit 
dort sehr. Ich wollte gar nicht mehr weg.
Zudem wurde mir dort ein schönes und 
abwechslungsreiches Programm ge-
boten: Von Zoobesuchen bis hin zu ge-

meinsamen Bastelaktionen. Außerdem 
hatte ich das große Glück an den „tie-
rischen Tagen“ teilzunehmen. Passend 
für mich, da ich später mal Biologie und 
Zoologie studieren möchte, drehte sich 
in diesen Tagen im Regenbogenland 
alles rund um das Thema Tiere. So ka-
men zum Beispiel die tollen Therapie-
hunde Greta und Flummi vorbei und wir 
besuchten einen Ponyhof. Zusätzlich 
gab es die ganze Zeit über auch noch 

tolle, spielerische Angebote. 
Insgesamt schaue ich auf eine sehr 
schöne Zeit im Regenbogenland und 
viele schöne gemeinsame Momente 
zurück. Ich freue mich schon sehr auf 
meinen nächsten Besuch im November 
und kann einen Aufenthalt nur empfeh-
len.

Philip Wälter, 17J.
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FAMILIEN

Sommerzeit
Sommerzeit ist Sonnenzeit, Reisezeit, 
Ferienzeit, Urlaubszeit, Badezeit und 
natürlich Grillzeit. 
Die einen zelebrieren den Grillabend 
auf dem Gasgrill, andere grillen die 
Steaks traditionell auf dem Holzgrill im 
Garten und wieder andere grillen auf 
dem Balkon ihre Würste und Maiskol-
ben auf dem Elektrogrill.
Wie dem auch sei:
Auch das Familien- und Trauerbeglei-
tungsteam hatte im Regenbogenland 
im Juli einen Grillabend für die Famili-
en im Haus im Blick, dann geplant und 
organisiert. Verschiedene Würstchen 
und Steaks sollten zart gebrutzelt, le-

ckere Salate und andere Köstlichkei-
ten - auch für Vegetarier*innen und 
Veganer*innen -  als Gruß aus der Kü-
che kredenzt werden, gepaart mit Klö-
nen, Lachen, Spaß haben, Zeit verbrin-
gen … und dann noch Abendsonne 
und wohlige Wärme. Und die Terrasse 
des Jugendhospizes sollte als Location 
das Ganze wunderbar und perfekt ab-
runden. Was will man mehr!? 
So die Planung. 
Aber erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt.
Statt Abendsonne Tagesregen. Statt 
Grillen im Freien unter Einsatz des Grills, 
brutzelte das Essen in der Pfanne. Statt 

räkeln bei wohliger Wärme, sitzen im 
Seminarraum. Wer hätte das mitten 
im Sommer gedacht!? Traurigkeit, Ent-
täuschung und Ärger kamen kurzfristig 
beim Planungsteam auf. Aber das war 
dann auch schnell wieder verflogen. Es 
musste ja eilig umgedacht, umorgani-
siert und improvisiert werden. Immer 
wieder unser tägliches Brot, aber wir 
schafften das gemeinsam. Schnell den 
Seminarraum umgestellt und dekoriert, 
und Hanna aus der Küche sorgte in 
ihrer Spontanität für lecker gebratene 
Würste und Steaks. 
So fiel der Abend keinesfalls ins Wasser. 
Im Gegenteil! Untermauert mit Party-

musik starteten wir in einen wunder-
baren Abend mit guter Stimmung und 
Laune! Wir haben die leckeren Grüße 
aus der Küche genossen, uns angeregt 
unterhalten und es uns rundum gut ge-
hen lassen. 
Alle waren glücklich, zufrieden und 
dankbar. 
Und wieder mal wurde eines deutlich: 
Gemeinsam und teamübergreifend 
sind wir stark! 

Rainer Strauß

Familientag 2021 – wieder ein tolles Online Event
Und wieder kam alles anders als ge-
dacht. Am 04.07. sollte unser diesjäh-
riger Familientag stattfinden und am 
liebsten natürlich endlich wieder in Prä-
senz. Doch auch dieses Jahr war das 
leider nicht möglich. Also hieß es: ran 
an die Suche und her mit den Ideen für 
einen tollen Familientag per ZOOM.
Schnell kamen wir wieder auf die Idee, 
Pakete zu verschicken, damit sich die 
Familien zu Hause alle auf den Famili-
entag vorbereiten können und wir somit 
möglichst viel Ähnlichkeit zu einem Fa-
milientag in Präsenz haben würden. Bei 
jedem Treffen zur Besprechung des Fa-
milientages kamen neue Ideen und Vor-
schläge dazu und wir kamen unserem 
finalen Familientag immer näher. Also 
fragten wir die Familien an, wer denn 
Lust hätte, an einem solchen Online-
Familientag teilzunehmen, und zack, 
da hatten wir 32 Anmeldungen für den 
Nachmittag am 04. Juli zusammen. 
Jetzt ging es ans finale planen. Eines 
stand fest: es sollen viele schöne Mitei-
nander-Momente zu Hause und live per 
ZOOM geschaffen werden! Die Familien 
sollten den Tag gemeinsam zu Hause 
verbringen und alles für unseren Fami-
liennachmittag miteinander vorbereiten. 
Dazu bekamen sie von uns in ihren Pa-
keten die nötigen Sachen zugeschickt. 
Es gab eine Brot-Backmischung und 

Gewürzmischungen für verschiedene 
Dips, um vorher als Familie zusammen 
zu backen. Auch für die Snacks haben 
wir in den Paketen vorgesorgt mit lecke-
ren Regenbogen-Weingummis, Mikro-
wellen-Popcorn zum selber machen für 
zu Hause und Eispops, mit passenden 
Rezepten zum Eis selbst herstellen. Zu 
trinken gab es für die kleinen Teilneh-
mer leckere Limonade und für die Gro-
ßen alkoholfreie Cocktails. Also, rundum 
bestens versorgt! Natürlich gab es dazu 
auch noch coole glitzernde Strohhalme, 
bunte Knicklichter, Luftballons zum De-
korieren und für unsere erkrankten Kin-
der und Jugendlichen gab es farbenfro-
he Rasseln.
So konnten die Familien alles miteinan-
der vorbereiten, um dann gemeinsam 
mit uns nachmittags per ZOOM unser 
Programm zu starten. Hierfür haben wir 
zwei Künstler eingeplant, die unseren 
Nachmittag mit einem coolen, span-
nenden und vor allem spaßigen Ange-
bot schmücken sollten.

Um 16 Uhr ging es dann los und nach 
und nach haben sich immer mehr an-
gemeldete Familien dazugeschaltet und 
wir konnten gemeinsam auf den tollen 
Familientag nach einer kurzen Begrü-
ßung von Rainer Strauß anstoßen und 
die selbstgemachten und frisch geba-
ckenen Leckereien in der Kamera zei-
gen. Und dann ging unser Programm 
auch schon los!
Unser erster Ehrengast war der Bassist 
und Sänger der Höhner: Freddi Lubitz. 
Mit seiner Show als „Living Jukebox“ be-
geisterte er die Familien und schon bald 
konnten alle zu den Liedern, die sich die 
Familien selber von Freddi wünschen 
durften, mitsingen und mittanzen. Ein 
schwungvoller, musikalischer Einstieg in 
unseren Familientag 2021!
Nach einer kurzen Pause kam dann um 
17.15 Uhr auch schon unser nächster 
Gast: Timo Brecht. Wer ihn nicht kennt, 
hat definitiv etwas verpasst! Mit seiner 
interaktiven Zaubershow konnte er alle 
Augen zum Strahlen bringen und vor al-
lem so einige Fragen aufwerfen… Wie 
hat er das gemacht? Gibt es etwa doch 
echte Zauberer? Aber nein, Timo Brecht 
hat uns nach seinen Tricks sogar ab und 
zu mal gezeigt, wie sie tatsächlich funk-
tionieren und nun gibt es bestimmt eini-
ge kleine Zauberer zu Hause, die fleißig 
Timos Tricks üben. 

Für seine Show hat er immer mal wieder 
die Kinder der Familien als „freiwillige 
Helfer“ für manche Tricks beansprucht 
und definitiv waren alle davon sehr be-
eindruckt und erstaunt, dass so Zau-
bertricks tatsächlich funktionieren – und 
das auch noch aus der Ferne per ZOOM 
Meeting!!
Ganze 45 Minuten hat Timo Brecht uns 
mit seinen Tricks verzaubert und zum 
Grübeln angeregt. Doch dann war lei-
der unser Familientag auch schon fast 
vorbei. Wir haben uns noch von den Fa-
milien verabschiedet und alle schienen 
begeistern von dem tollen, gut gelunge-
nen und kunterbuntem Online-Familien-
tag 2021!

Auch wir waren mit dem Ergebnis unse-
res Familientages super zufrieden und 
hatten eine Menge Spaß! Nun hoffen 
wir auf ein gemeinsames Wiedersehen 
und viele neue Miteinander-Momente 
am Familientag 2022 – aber dann hof-
fentlich wieder in Präsenz!

Venla Fleig, FSJ

Mütterausflug zu den Rheinland-Alpakas
Geplant war unser Ausflug zu den 
Rheinland-Alpakas bereits im Januar. 
Corona machte uns nur leider immer 
wieder einen Strich durch die Planung.
Dann war es im Juli endlich soweit und 
am Samstag, den 10.07. stimmte wirk-
lich alles.
So starteten unsere Ehrenamtliche Ger-
traude Brunenberg und ich gemeinsam 
mit zehn Müttern bei bestem Wetter 
zum Ausflugsziel nach Wittlaer. Treff-
punkt war ein nettes griechisches Res-
taurant ganz in der Nähe der Farm. Hier 

konnten wir uns erst einmal in Ruhe 
stärken. 
Anschließend spazierten wir gemein-
sam zum 300m entfernten Stall der Al-
pakas.
Kurz darauf standen wir auch schon, 
hautnah umringt von 15 Alpakas, faszi-
niert auf der Weide. 
Die sanften, neugierigen und kuschel-
weichen Wesen zogen uns alle direkt in 
ihren Bann. 
Durch die freundliche und ruhige Ge-
sellschaft der Tiere konnten wir eine 

kleine Auszeit von der Hektik des All-
tags nehmen. Während unseres Besu-
ches bekamen wir alle Mitglieder der 
Herde von der freundlichen Besitzerin 
mit Namen und Charaktereigenschaf-
ten vorgestellt. 
Wir haben viel Wissenswertes über die 
charmanten Tiere erfahren dürfen und 
konnten nebenbei noch tollen Fotos 
schießen. 
Glückselig und total entspannt sind wir 
nach zwei Stunden Alpaka mit schönen 
Erinnerungen nach Hause gefahren. 

Es war ein rund um toller Tag von dem 
die Mütter, Gertraude und ich noch Lan-
ge zehren werden. 

Nicole Becker
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Zehn Jahre Miteinander-
Momente
Wir blicken zurück auf ein ganz 
besonderes Jubiläum: eine zehnjährige 
Freundschaft zum Hyatt Regency, dem 
schönen Hotel an der Düsseldorfer 
Hafenspitze. Wir sind sehr froh und 
dankbar darüber, dass das Hyatt 
Regency seit so langer Zeit an unserer 
Seite steht und uns seitdem viele 
schöne, gemeinsame Miteinander-
Momente geschenkt hat. Sei es mit 
Weihnachtsgeschenken anlässlich 
unsere Familien-Weihnachtsfeier, 
Waffeln backen beim Familientag, 
tollen Familienausflüge in das schöne 
Hotel oder durch die Bereitstellung 
von Räumlichkeiten für unsere 
Mitgliederversammlung oder auch die 
Impfaktion unserer Gäste. Immer wieder 

können wir uns auf unsere Freunde des 
Hyatt Regency verlassen und freuen 
uns sehr über einen so tollen Partner an 
unserer Seite. Von Herzen Danke dafür!

Mona Mieruch

„Lauf für Gutes“ 
Was für eine tolle Aktion für das 
Regenbogenland! Christian Freiherr 
von Buddenbrock, Rechtsanwalt und 
Leutnant der Reserve, und Patrick 
Prinssen, Polizist, haben sich am 3. 
Juli 2021 nach langem Training und 
Vorbereitung mit zwölf Kolleg*innen 

und Kamerad*innen, jeweils sechs 
Polizist*innen und sechs Soldat*innen, 
auf den Weg gemacht, eine 42 
Kilometer lange Strecke mit 13 Kilo 
Gepäck zu absolvieren. Was eigentlich 
als Wette begann wurde schnell zu 
einer gemeinschaftlichen Aktion für den 

guten Zweck. Zuvor wurden Sponsoren 
und Unterstützer für den „Lauf für 
Gutes“ gesucht. Gesammelt wurde pro 
Läufer*in und pro Kilometer für unser 
Haus. Der kräftezehrende Lauf führte 
dann durch das Kalkumer Forst, über 
Angermund, Lintorf, Mülheim an der 
Ruhr und an der sechs Seenplatte zurück 
nach Kalkum. Nach 42 Kilometern 
wurden die Läufer begeistert in Kalkum 
empfangen: viele Zuschauer*innen 
waren vor Ort und das Tambourcour 
„Frisch Auf“ aus Kalkum, welches sich 
selber mit einer Spende beteiligt hat, 
hat den Einlauf zudem musikalisch 

begleitet. Inspiriert durch diese tolle 
Aktion hat dann auch das Montessori 
Kinderhaus St. Lambertus in Kalkum 
einen Spendenlauf auf dem eigenen 
Gelände mit seinen 44 Mädchen 
und Jungen durchgeführt und die 
Einnahmen an das Regenbogenland 
gespendet. Wir sind gerührt von so viel 
Einsatz, Engagement und Herzblut für 
unser Haus und unsere kleinen und 
großen Gäste und sagen von ganzem 
Herzen Danke! 

Mona Mieruch

Julius Brink murmelt für unser Regenbogenland
Im Mai lag ein besonders spannender 
Fernsehabend vor uns: Unser treuer 
Unterstützer Julius Brink war Teilnehmer 
in der Fernsehshow „Murmel Mania“! 
Voller Aufregung saßen wir vor dem 
Fernseher, haben mit Julius Brink 
mitgefiebert und ihm fleißig die 
Daumen gedrückt. Mit Erfolg: Julius 
holte mit viel Einsatz, Herzblut und auch 
einer großen Portion Glück  direkt den 
ersten und zweiten Preis der Murmel-

Show. So „ermurmelte“ er unglaubliche 
40.000 Euro für das Regenbogenland. 
Wir haben uns von ganzem Herzen 
darüber gefreut. 
An dieser Stelle bedanken wir uns 
ebenfalls von ganzem Herzen bei der 
Postcode Lotterie, die diesen Gewinn 
zur Verfügung gestellt hat. Eine tolle 
Initiative!

Julius Brink, der erfolgreiche ehemalige 

Beachvolleyballer und zweifache Vater, 
steht bereits seit 2019 an unserer Seite: 
Begonnen hat alles mit seiner Teilnahme 
beim Promi-Special von „Wer wird 
Millionär“, bei dem er für unser Haus 
gespielt hat und einem anschließenden 
Besuch im Regenbogenland. Seitdem 
steht Julius an unserer Seite und denkt 
regelmäßig an unser Kinder- und 
Jugendhospiz Regenbogenland. Wir 
sagen von ganzem Herzen Danke 

dafür und freuen uns sehr, dass Julius 
Brink auch bei „Murmel-Mania“ für 
uns gespielt hat! Wir wissen sein 
Engagement für unser Haus und unsere 
Arbeit sehr zu schätzen. 
Wir freuen uns auf viele weitere schöne, 
gemeine Miteinander-Momente mit Dir, 
lieber Julius!

Anja Eschweiler

Eine Jacke geht auf Reisen
Vor kurzem hat eine ganz besondere 
Reise für  den Pop-Art Künstler „S-Art“ 
Sharyar Azhdari und  Trainerin & 
Business Coach Sara Unland begonnen 
- die Reiseleitung hat dabei ihr Herz 
übernommen! 
Das Reiseziel ist ein ganz klares, sie 
möchten dem Regenbogenland eine 
Freude machen! Dazu versteigerten 
die beiden ein echtes Unikat: eine 
einzigartige Lederjacke die dank 
dem Künstler S-Art Michelle Obama 
auf dem Rücken trägt. Durch die 
außergewöhnliche Graffiti-Optik in Pink 
und Weiß ist die Lederjacke ein echter 
Hingucker - wie gemacht für starke 
Frauen. Deshalb hatte Sara Unland 
auch die Idee, diese Jacke auf eine 
Reise zu schicken. Viele besondere 
Frauen haben die Jacke für ein Foto 
getragen um damit zu zeigen, dass 

sie das Herzensprojekt von Sara und 
Sharyar unterstützen. Ziel der Reise 
ist, dass dieses besondere Unikat in 
glücklichen Händen landet, der Erlös 
kommt dem Regenbogenland zu Gute. 
Wir sagen von ganzem Herzen 
Dankeschön an Sara und Sharyar für 
diese schöne Herzensprojekt und die 
tolle gemeinsame Reise.

Anja Eschweiler

Eine besondere Liebesgeschichte
Das Regenbogenland hatte Besuch 
eines frisch getrauten Ehepaares. 
Gemeinsam hatten sie sich dazu 
entschieden, anlässlich ihrer Hochzeit 
auf Geschenke zu verzichten und 
stattdessen zu Spenden für unser Haus 
aufzurufen. So saß nun also das „junge 
Glück“ ganz verliebt und fröhlich im 
Regenbogenland zur symbolischen 
Spendenübergabe, immer noch 
sichtlich beflügelt von dem schönen, 

vergangenen Ereignis. Das Besondere: 
Braut und Bräutigam waren jeweils 
über 80 Jahre alt. Beide waren bereits 
einmal glücklich verheiratet und haben 
ihre geliebten Ehepartner auf tragische 
Weise verloren. Nun haben die beiden, 
mit ihren verstorbenen Ehepartnern 
im Herzen, einen Neuanfang gewagt 
und den „zweiten schönsten Tag des 
Lebens“ gemeinsam mit ihren Familien 
und Freunden begangen.  Eine schöne 

Geste, dass sie hierbei auch an das 
Regenbogenland gedacht haben und 
uns mit einer Spende unterstützen. 
Wir sagen von ganzem Herzen Danke 
dafür und wünschen dem glücklichen 
Brautpaar alles Liebe und eine 
wundervolle, gemeinsame Zeit.

Anja Eschweiler

▲ Ursula Orths und Michael Kraules

▲ Sara Unland und Sharyar Azhdari ▲ Hoteldirektor Axel Ziegler mit Norbert Hüsson
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AKTIONEN / TEAM 
Social day im Regenbogenland
Lokales Engagement, Nachhaltigkeit, 
gesellschaftliche Verantwortung, ge-
meinsames Handeln, tatkräftige Un-
terstützung, neue Idee, Wachstum, 
Freude, Bewusstheit, open minded, 
soziale Markwirtschaft – jedes dieser 
Schlagwörter korrespondiert mit dem 
CSR-Konzept des Regenbogenlandes 
und beschreibt anschaulich die Intensi-
on, den Inhalt und die Wirkung dieser 
Strategie. 
Corporate Social Responsibility - kurz 
CSR, das Konzept des nachhaltigen 
Wirtschaftens und sozialen Agierens – 
gewinnt in der Wirtschaft an Gewicht. 
Nicht nur die steigenden Erwartungen 
der Öffentlichkeit, die gesellschaftli-
che Bedeutung des Themas, sondern 
ebenfalls politische Vorgaben begüns-
tigen diesen Trend. CSR als Unterneh-
mensstrategie implementiert, bedeutet 
ökonomische, ökologische und soziale 
Belange gleichwertig zu berücksichti-
gen und umzusetzen.
Um das soziale Tätigkeitsfeld abzu-
decken, sich in sinnstiftenden und ge-
meinnützigen Projekten einzubringen 
und tatkräftig Gutes zu tun, suchen Kon-
zerne, aber vor allem Klein- und mittel-
ständische Unternehmen, u.a. gezielt 
wohltätige Non-Profit-Organisationen. 

An diesem Bestreben knüpft das CSR-
Regenbogenland-Konzept an, mit dem 
sich unser Kinder- und Jugendhospiz 
proaktiv und sichtbar im „relevant set“ 
positioniert. 

Über diesen Kanal fand auch die Düs-
seldorfer Niederlassung von „bk Group“ 
zu uns. Im Rahmen des firmeninternen 
social days hatten sich sieben motivier-

te Kolleg*innen vorgenommen, sich ei-
nen Tag mit Herz und Hand für unser 
Kinder- und Jugendhospiz einzusetzen. 

Wir einigten uns sehr schnell auf eine 
Agenda, die bewährte Bausteine be-
inhaltet: ein Kennenlernen in netter 
Runde bei einer leckeren Tasse Kaf-
fee, eine ausführliche Hausvorstellung 
per Fotopräsentation in ungezwunge-
ner Atmosphäre und ein anschließen-
des gemeinsames hands-on-Projekt. 
In diesem Fall sorgten die bk Group-
Mitarbeiter*innen dafür, dass nun die 
Outdoor-Spielgeräte und Gartenhäus-
chen winterfest sind. 
Und vor allem hauchten sie unserem 
Hochbeet neues Leben ein, sodass seit-
dem unsere Küche, und somit auch un-
sere Gäste und wir Mitarbeiter*innen, 
sich an frischen Kräutern erfreuen kann.
Glänzende Augen und zufriedene Ge-

sichter bei allen Beteiligten sind stets ein 
schönes Zeichen, dass das CSR-Kon-
zept erfolgreich eine wichtige Brücke 

zwischen einem Wirtschaftsunterneh-
men und einer Non-Profit-Organisati-
on bildet. „Beyond the edge“ und „Für 
Miteinander-Momente“ – diese beiden 
Firmenclaims könnten diesen besonde-
ren social day nicht besser zusammen-
fassen. 
Wir sagen von Herzen Danke für den 
bereichernden Besuch und den fleißi-
gen Einsatz, liebe bk Group in Düssel-
dorf!

Katja Schweeberg

Dreck-Weg-Tag
Mit Freude etwas Gutes tun, Düsseldorf 
ein wenig schöner machen und selbst 
aktiv sein – das sind drei sehr gute 
Gründe, warum der Dreck-Weg-Tag für 
uns schon zu einer Tradition geworden 
ist.

Das Regenbogenland bekommt das 
ganze Jahr über von vielen Menschen 
Unterstützung in monetärer Form, aber 
auch sehr viel Zuspruch. Darüber sind 
wir sehr glücklich und dankbar. Und 
deshalb wollen wir mit unserem kleinen 
Beitrag, den wir beim Dreck-weg-Tag 
leisten können, etwas an die Stadt und 
ihre Menschen zurückgeben.
Die Überraschung war groß als wir die 
Nachricht bekamen, dass wir mit dem 
„Goldenen Besen“ ausgezeichnet wer-
den. Der jeweils mit 400 Euro dotierte 
und vom Hauptförderer Deutsche Post-
code Lotterie gespendete Preis wurde 
für außergewöhnliches Engagement 

beim Dreck-weg-Tag verliehen. Dafür 
vielen Dank, was für eine Ehre!

Wir freuen uns immer wieder, unsere 
schöne Heimatstadt richtig „herauszu-
putzen“. Gemeinsam werden viele Sä-
cke Müll und allerlei Dinge, die so über-
haupt nichts in der Natur zu suchen 
haben, gesammelt. Uns stimmen diese 
prall gefüllten Müllsäcke immer wieder 
nachdenklich und wir hoffen, dass sol-
che Aktionen kontinuierlich die Sinne für 
unsere Umwelt schärfen. 

Motiviert sind wir der einhelligen Mei-
nung: beim nächsten Mal sind wir auf 
jeden Fall wieder dabei!

Angelika Scheffler

Kinderärztliche Versorgung
Im Regenbogenland übernehmen aus-
schließlich hochqualifizierte Fachpflege-
kräfte die Pflege und Betreuung unserer 
kleinen und großen Gäste. Die perma-
nente Qualifikation des Teams durch 
Fachweiterbildungen sichert die hohe 
Qualität unserer Pflegeversorgung. 
Darüber hinaus gehören zwei Kin-
derärzte zu unserem Team. Von Peter 
Purczeld werden unsere lebensverkür-
zend erkrankten Kinder und Jugend-
lichen schon seit vielen Jahren betreut 
und versorgt. Ob Säuglinge, Kleinkinder 

oder Jugendliche, für alle seine Patien-
ten ist er mit großem Einfühlungsver-
mögen da. 
Wir freuen uns, dass er von Dr. Leopold 
Pichlmaier tatkräftige Unterstützung 
bekommt. Dr. Pichlmaier unterstützt uns 
seit Juni 2021, er ist ebenfalls niederge-
lassener Kinderarzt und auf Pulmologie 
spezialisiert. Hiervon profitieren insbe-
sondere unsere lungenerkrankten und 
beatmeten Gäste.
Die beiden Kinderärzte wechseln sich 
im regelmäßigen Rhythmus mit der Ruf-

bereitschaft ab. Sie sind 24/7 für unsere 
Gäste und dem Pflegeteam telefonisch 
erreichbar und kommen auch bei Be-
darf ins Haus.
Wir bedanken uns bei Herrn Purczeld 
und Herrn Dr. Pichlmaier für die tolle 
und unkomplizierte Zusammenarbeit. 
Es liegt uns sehr am Herzen, unsere 
lieben Gäste ärztlich professionell ver-
sorgt zu wissen.

Susanne Klösener
▲ Dr. Leopold Pichlmaier

▲ Dr. Klaus Vorgang überreicht 
     Angelika Scheffler den „Goldenen Besen“
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ERINNERUNG
Wir gedenken voller Liebe und in Trauer unserer verstorbenen Kinder/ 
Jugendlichen und ihrer Familien

Leopold

April 2021

Liebe Leser*innen,

aufsehen, erheben, hochsehen … das 

wärs. Das wäre wieder schön. Das 

würde ich gerne. So berichten Eltern, 

deren Kind vor einem Jahr verstorben 

ist. Stattdessen ist der Blick gebannt 
und fokussiert auf den Schmerz, die 
Trauer und Traurigkeit. 
Aufsehen, erheben, hochsehen … das 

wärs. Diese Hoffnung tragen Kinder 
oder Erwachsene in sich, die Opfer 

von Katastrophen, Mobbing oder Ge-

walt geworden sind.

Aufsehen, erheben, hochsehen … das 

wärs. Das ist die Sehnsucht von Kran-

ken und Niedergeschlagenen, von 
Menschen voller Angst und Panik.

Jede*r lässt mal den Kopf hängen. 

Verkrochen, zurückgezogen, einge-

igelt, nichts und niemand hören und 

sehen wollen. Und was mag wohl der 

Grund sein, dass sich die Person in 

dem Bildausschnitt von Ulrike Sche-

mann im Schneckenhaus versteckt? 
Wurde sie verletzt oder enttäuscht? 
Ist sie womöglich verzweifelt oder 
ängstlich? Oder vergräbt sie sich vor 
Ohnmacht und Mutlosigkeit? Die 
blaue Farbe, in die das Schnecken-

haus und auch der Mensch getaucht 

ist, unterstreicht die tiefe seelische 
Not gepaart mit Sehnsucht nach Ver-
änderung und einer besseren Welt. 

Aber ein „Kopf hoch, wird schon 

wieder!“ oder „Schau dich mal um: 

anderen geht’s noch schlechter!“ ist 

kein Trost, noch eine Ermutigung für 
die verkrochene Person im Schne-

ckenhaus und hilft auch nicht im 
Geringsten weiter. Es zeugt eher von 
Hilflosigkeit oder mangelndem Ein-

fühlungsvermögen.

Schön, wenn uns Menschen begeg-

nen wie im Bildausschnitt, die empa-

thisch sind und sich reinversetzen in 
unsere Welt im Schneckenhaus. Die 
Begegnung nicht scheuen. Tröstende 
Worte haben und eine begleitende 

Hand, die nicht aus dem Schnecken-

haus herauszerrt, sondern nur an der 
Hand nimmt und symbolisch sagt: 

„Ich bin da! Willst du mal rausschau-

en? Ich helfe dir, Schritte heraus zu 
wagen.“ Und wenn wir den Blick wa-

gen, entdecken wir Hoffnung, Wärme 
und Licht. Im Bildausschnitt symboli

siert dies mit  hellen, warmen Farben. 

Denn Mut darf wachsen, das Schne-

ckenhaus zu verlassen, aufzusehen, 
hochzusehen, den Blick zu erheben. 
„Sieh auf! Sieh, da! Erlösung naht!“ 

Erlösung, Veränderung, eine bessere 

Welt kommt auf uns zu. Wartet auf 
uns. Alle Religionen erzählen davon. 
Jesus sagt: „Seht auf und erhebt 

euren Kopf, denn eure Erlösung ist 

nahe.“ (Lukasevangelium 21, 28) 
Diesen Satz malt Ulrike Schemann in 
ihrem Bild. Da gibt es noch Gott, der 
die Hand reicht, um aus dem Schne-

ckenhaus zu führen. Eine Realität, 
die uns aufhören lässt. Gott kommt 
auf uns zu und will uns aus diesem 
Loch herausholen. Er zaubert dabei 
nicht alles einfach wieder gut. Aber 

er will uns helfen, dass wir uns nicht 

aufgeben, dass wir uns nicht klein 
machen oder machen lassen, sondern 

den Kopf hochnehmen, nach vorne 

sehen, nach oben sehen zu IHM, bei 
dem Trost, Hoffnung, Heilung und 
Sinn herkommen. Gott ist kein Klein-

macher, sondern ein Mutmacher und 

Aufrichter. Sein Lebenswort durch-

dringt jede dunkle Zukunftswand 
– selbst den Tod. So stehen unsere 

Füße wieder auf weitem Raum. Ja, im 

Schneckenhaus brauchen wir keinen 
Gott, der da oben sitzt, sondern der 
zu uns runterkommt, der auf uns zu-

kommt und der uns nahe ist!

Ich wünsche uns ein hörendes Ohr, 

wenn wir eingeladen werden: Sieh 

auf! Und ich wünsche uns Vertrau-

en, Mut und Zuversicht, Schritte aus 
der Enge des Schneckenhaues in die 
Weite und ins Leben zu wagen und zu 
gehen!

Rainer Strauß, Seelsorger

Ich glaube

an eine Bleibe
hinter dem Horizont
wohin kein Weh mich verfolgt
wo keine Sorge mich lähmt
wo keine Trauer mich drückt
ich glaube an eine Bleibe für mich
unter einem anderen Himmel
befreit von Erdenschwere
auferstanden aus Asche

Ich glaube an Siege über den Tod
ich glaube solange ich glauben kann
an etwas ganz Neues
das noch kein Auge gesehen
kein Ohr gehört
keine Stimme besungen hat
ich glaube
über das Leben hinaus 
ans Leben.

Lyrik von Annemarie Schnitt

Luka

April 2021

Tijay

Mai 2021

Sundus

Juli 2021

Hannaa

August 2021
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Termine 2021/2022
Information zur Terminplanung:

Alle liebgewonnenen und fest in der Kinderhospizarbeit verankerten Termine 
wie Mütter-, Väter-, Großeltern- und Ehrenamtlichen-Treffen finden momentan 
aufgrund der Corona-Pandemie entweder nicht oder in geänderter Form statt. 
Unser Familien- und Trauerteam steht mit allen Gruppen im engen Austausch und 
informiert gezielt und rechtzeitig.

Wir hoffen sehr, dass sich diese Umstände im Laufe des Jahres ändern werden 
und wir uns endlich bei Präsenz-Veranstaltungen wiedersehen können.

Im Rahmen unserer Kooperation mit dem Geburtshaus wurde das Projekt  
„Gehalten im Verlust“ ins Leben gerufen. 
Immer mittwochs findet eine Hebammensprechstunde im Regenbogenland statt.
Genauere Informationen, Beratung und Begleitung erhalten Sie unter der  
Tel: 0211/5142897 oder E-Mail: info@gehalten-im-Verlust.de.

Sollten Sie speziell einen Termin vermissen oder allgemein Fragen haben, freut 
sich unser Empfang unter 0211-610195-0 über Ihren Anruf.

Wir bedanken uns ganz herzlich
 bei allen Spendern, Sponsoren,  
Unterstützern, Helfern und dem 

Druckstudio!

Wenn Sie unsere Infozeitung doppelt erhalten oder diese nicht mehr zugeschickt bekommen 
möchten, benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail:

info@kinderhospiz-regenbogenland.de oder per Telefon: 0211 / 6101950

TERMINEEHRENAMT

/Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland

/kinderhospizregenbogenland

Besuchen Sie uns auf unseren Social Media Seiten:

Torfbruchstraße 25 · 40625 Düsseldorf 
Tel. 0211 / 610 195 0 · FAX 0211 / 16 78 702 

www.kinderhospiz-regenbogenland.de 
info@kinderhospiz-regenbogenland.de

Deutsche Bank:

Stadt-Sparkasse Düsseldorf:

IBAN:    DE33 3007 0024 0632 4123 00
BIC (SWIFT) DEUTDEDBDUE

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im 

„Förderverein Kinder- und Jugendhospiz  
Düsseldorf e. V.” 

Einmalige Aufnahmegebühr 10,– Euro

Jährlicher Mitgliedsbeitrag 60,– Euro

Freiwillig höherer Betrag ____________ Euro

Name

Vorname 

Geburtsdatum 

Beruf 

Adresse 

Straße

PLZ / Ort 

Telefon Privat

Telefon Beruf

Fax 

E-Mail 

Bankverbindung (wenn automatischer Bankeinzug des Mitgliedsbeitrags erwünscht)

Institut 

BIC (SWIFT)

IBAN

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Satzung des 

„Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e. V.“ einverstanden.

Ort, Datum 

Unterschrift 
IBAN:    DE22 3005 0110 0010 3309 00
BIC (SWIFT) DUSSDEDDXXX
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Ehrenamtskoordinatorin
Mein Name ist Simone Grünheid und 
ich bin seit Mitte April diesen Jahres als 
hauptamtliche Ehrenamtskoordinatorin 
in Teilzeit ein Teil des Regenbogenland-
Teams. Für die Themen Sterben, Tod 
und Trauer interessiere ich mich seit 
über 15 Jahren. Geweckt wurde mein 
Interesse 2005 bei der Themenauswahl 
meiner Studienabschlussarbeit mit 
dem Titel „Bestattung als Übergangsri-
tus“. Seitdem ist es mein Anliegen und 
Wunsch, diese Themen und den gesun-
den Umgang mit ihnen - besonders in 
Bezug auf Kinder- wieder zurück in die 
Gesellschaft zu bringen.  

Als Ehrenamtskoordinatorin im Regen-
bogenland kann ich meine Leidenschaft 
für die genannten Themen und meine 
Stärken in Sachen Kommunikation, Or-
ganisation und empathischer Umgang 
mit Menschen sehr gut kombinieren. 
Auf Grund des Lockdowns habe ich 
zu Beginn meiner Tätigkeit erst einmal 
„nur“ das Haus, die Kollegen*innen, 
die Abläufe und Aufgaben kennenler-
nen dürfen. Die Ehrenamtlichen selbst 
jedoch leider nur digital. Seit Juli sind 
endlich wieder Begleitungen im Kin-
der- und Jugendbereich durch die Eh-
renamtlichen möglich, womit meine ei-
gentliche Arbeit der Einsatzplanung und 
-begleitung begonnen hat. Es bereitet 
mir viel Freude, nun viele Ehrenamtliche 
nach und nach persönlich kennenzuler-
nen, Ansprechpartnerin für sie zu sein 
und die Einsätze und auch die Treffen 
gemeinsam mit meinen Kollegen*innen 

zu koordinieren. Leider können wir auf 
Grund der weiter anhaltenden Pande-
mie keine Veranstaltungen durchführen 
und dort Ehrenamtliche einsetzen, dies 
gilt auch für unsere Ehrenamtlichen an 
den Infoständen. 

Begleitet wurde ich in meiner Einarbei-
tungszeit besonders durch Kirsten Hö-
ckesfeld, dem Familienteam und dem 
Pflegeteam und werde es noch. Es kom-
men immer noch neue Aufgaben und 
Einblicke innerhalb des Regenbogen-
landes auf mich zu, worüber ich mich 
sehr freue. In meiner Funktion als Ehren-
amtskoordinatorin unterstehe ich Frau 
Höckesfeld als Vorstandsmitglied. Dank 
ihr und vielen anderen Kollegen*innen 
habe ich mich im Regenbogenland sehr 
schnell „zu Hause“ gefühlt und bin ge-
spannt, was die Zukunft bringt. 

Simone Grünheid

Hans-Jürgen Bauer, Regenbogenland-Lauf-Teilnehmer, 
Land NRW/Günter Ortmann, Philip Wälter, Ehepaar Orths/Kaules, 
Sara Unland, Dr. Leopold Pichlmaier, Pro Düsseldorf, 
Regenbogenland

▲ Eine Gruppe Ehrenamtliche mit Simone Grünheid, Silija Garweg und Rainer Strauß


