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18.05.2014 Benefizveranstaltung des Inner Wheel Club Bochum-
 Hellweg mit dem Streichquartett der Bochumer 
 Symphoniker, Maschinenhalle Stanzwerk Bochum  

28.05.2014 Spenden-Schuhputz-Aktion
 der Klasse 5 der Hans-Böckler-Schule, Bochum

31.05.2014 40 Jahre AWO Hiddinghausen – Spendenübergabe 

02.06.2014 Sponsorenlauf der Maischützenschule, Bochum,
 Sportanlage im Bockholt

17.06.2014 Spiel- und Sportfest der Stadt Wetter
 Sportplatz Oberwengern

26.06.2014 Mach mit! – Ehrenamt für Kinder und Jugendliche
 Citypoint/ Drehscheibe in Bochum

27.06.2014 Waffelback-Aktion der Hellwegschule Witten
9 – 19 Uhr  bei Edeka Bertram in Witten Heven

28.06.2014 Bücher Trödelmarkt 
 realmarkt in Dortmund-Oespel, Wulfshofstraße 6

29.06.2014 Familientag – Grill- und Schokofest im Kinderhaus

18.07. & Saisoneröffnung im rewirpowerSTADION
19.07.2014 des VfL Bochum 1848

13.08.2014 Vortrag – Ev. Kirchengemeinde in Werne

23.08.2014 Castrop rockt! Im Südbad in Castrop Rauxel

13.09.2014   13. Bochumer Kochn8 (für geladene Gäste)
                        TANAS im Schauspielhaus Bochum

18.09.2014 Nacht der Firmanden des Bistums Essen
 Workshop und Infostand, Essen, Burgplatz 2

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Veranstaltungshinweise auf 
unserer Homepage www.kinderhospizdienst-ruhrgebiet.de.

Liebe Freunde und Förderer,

in diesem Jahr haben Sie etwas länger auf die neue Brücken-Ausgabe 
warten müssen. Dies hing mit unserem Ferienhausprojekt zusammen, 
über dessen Gelingen wir uns sehr freuen. Umso mehr wünschen wir 
Ihnen nun viel Freude an dieser neuen Ausgabe!

Nach einer mehrmonatigen Renovierungsphase war es soweit, mit 
über 100 Gästen durften wir das helle und freundliche Ferienhaus 
des Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. in Norddeich einweihen.
Das gemeinsame Wochenende mit vielen kleinen und großen 
angereisten Gästen, unseren Kindern, ihren Familien, den vielen 
Freunden, den Nachbarn aus der Gemeinde, den beeindruckenden 
Norddeicher Chören ”Diekster Hulers“ und dem Chanty Chor, die 
Gottesdienstgestaltung mit Superintendent Dr. Helmut Kirchstein, 

Gemeindepastor Marten Lensch und Pfr. Christian Uhlstein, all dies 
fühlte sich wie eine große Familienfeier an. Eine Familie, die für 
Menschen in Krisenzeiten da ist, die Kinder und Erwachsene stärkt, 
ihnen glückliche Momente und Lebensfreude ermöglicht.
Auf dem Programm standen am Freitagabend der Begrüßungssketch 
mit Frieda und Fritz, leckerer Kartoffelsalat mit Würstchen im Hotel 
Regina Maris und abschließend der stimmungsvolle Abendsegen 
bei Kerzenlicht auf dem Deich.

Am Samstag freuten 
sich die Kinder über 
den Besuch in der See-
hundbabystation, über 
Wasserspiele im Park 
und das Basteln von 
Freundschaftsbändern 
mit Elena, während die 
Erwachsenen sich mit 
dem Ehepaar Blonn 
im Bosseln übten. An-
schließend stand die 

Fahrt mit einem Oldtimerbus nach Pilsum, bei Greetsiel, an. Dort 
wurden wir in dem Restaurant der Alten Brauerei rundum verwöhnt.
Den Höhepunkt bildete am Sonntag die große Gästeschar, die 
gemeinsam mit uns um 10.30 Uhr in der ev. Kirchengemeinde 
”Die Arche“ unter der Leitung von Superintendent Dr. Kirchstein 
und Gemeindepastor 
Marten Lensch den 
stimmungsvollen und 
b e r ü h re n d e n  G o t-
tesdienst feierte. Im 
Anschluss fand die 
Einweihung des Feri-
enhauses GEZEITEN 
statt.
Fröhlich feierten die 
Gäste bei Sonnen-
schein  und e inem 
bunten musikalischem 
Programm weiter. Am 
frühen Abend hieß es 
dann heim ins Ruhr-
gebiet zu fahren, mit vielen guten Erinnerungen sagten wir von 
ganzem Herzen ”Danke!“ 



Einige Eindrücke von der Einweihung des Ferienhauses GEZEITEN

Das Ferienhaus GEZEITEN .. .
bietet mit einer großen barriere-
armen Erdgeschosswohnung 
und mit einer weiteren 55 qm     
großen Wohnung im Dachge-

schoss betroffenen Familien die 
Möglichkeit:
• einer stressfreien Anreise und 
Ferienzeit, da im Haus  vieles, was 
unsere erkrankten Kinder und 
ihre Familien benötigen, bereits 
vorhanden ist,

• die Seele für einige Tage oder 
Wochen baumeln zu lassen und 
neue Kraft für den Alltag zu ge-
winnen,                 
• den Nordseewind zu spüren 

und dabei die Freude des 
erkrankten Kindes über 
eine kreischende Möwe zu 
erleben,
• die sich übertragende 
Ruhe von Ebbe und Flut zu 
empfinden, das unbefange-
ne Spielen der Geschwister 
zu beobachten, schwim-

men zu gehen, Muscheln zu 
suchen, und vieles andere mehr.
Auf diese so notwendige Auszeit 
von der Sorgenspirale des Alltags 
freuen sich unsere Familien ganz 
besonders!

Unser Dank gilt allen Freunden 
und Förderern, die dieses groß-
artige Projekt unterstützt haben, 
den Norddeicher Handwerkern, 
die unsere Ideen und Wünsche 
wunderbar umgesetzt haben, 
Herrn Armini vom Sozialwerk, 
Frau Barbara Holler, die das 
beeindruckende Kreuz als Gast-
geschenk für die Gemeinde ”Die 
Arche“ gemalt hat, und unseren 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/In-
nen, die mit unermüdlichen Ein-
satz und mit großer Freude das 
Haus ausgeräumt, gesäubert und 
eingerichtet haben. Nicht zu ver-
gessen ist Herbert Rieckers vom 
Hotel Regina Maris. Als Chefkoch 
sorgte er mit leckerem Kartoffel-
salat und Würstchen sowie mit 
anderen Köstlichkeiten für das 

leibliche Wohl. Und immer dann, 
wenn wir neue Kraft und Ideen 
sammeln wollten, war die Alte 
Brauerei in Pilsum eine kulina-
rische Tankstelle. Dem hervorra-
genden Koch 
u n d  d e m 
freundlichen 
Team dan-
ken wir ganz 
besonders.
Es grüßt und 
dankt herz-
lich
Birgit Schyboll

Tipp: Das Ferienhaus GEZEITEN 
kann in Zeiten, in denen es nicht 
vermietet ist, von Feriengästen, 
für die barrierearmes Wohnen 
hilfreich ist, angemietet werden.

Wie schön, dass wir an diesen Tagen miteinander leben, lachen und feiern durften!



Musical-Wochenende  
in Hamburg
Eine zweitägige Auszeit erlebten un-
sere Mütter in Hamburg. Bei schönem 
Wetter standen Spaziergänge an der 
Alster, gemütliches Beisammensein am 
Jungfernsteg und eine Rikschafahrt zum 
Michel auf dem Programm. Fehlen dufte 
natürlich auch nicht eine Shoppingtour 
durch die Hansestadt. Höhepunkt des 
Wochenendes war der Besuch des Musicals ”Der König der Löwen“. Schon die 
Überfahrt mit dem Schiff zum Theater war ein Erlebnis. Hamburg bei Nacht 
mit seinem romantischen Lichtermeer war eine wunderschöne Einstimmung 
für das Musical. Dort tauchte die Gruppe in ein gigantisches afrikanisches 
Bühnenbild ein und genoss die grandiose Musik. Das Wochenende war für alle 
ein besonderes Erlebnis und eine wunderbare Atempause vom Alltag, unsere 
Mütter werden es lange in bester Erinnerung behalten.

Abschied von Heike

Vor wenigen Wochen ist Heike
verstorben. Wir  haben sie 
sieben Jahre begleitet, sie-
ben außergewöhnliche Jahre!
Welch ein Geschenk dass wir 
Heike ken-
nenlernen 
durften.
In ihrer Art 
hat sie uns 
mit  ihrer  
L e b e n s -
freude, ih-
rer Begeis-
t e r u n g s -
fähigkeit 
u n d  m i t 
Ihrem lie-
benswerten Wesen bereichert.
Wir fühlen uns ihr und ihrer Fami-
lie von Herzen verbunden.
Heike hat uns und viele weitere 
Menschen in ihrer Lebensfreude 
und in ihrem unvergesslichen 
Lächeln tief berührt.

Sie wird uns allen fehlen!
Vielen Menschen hat sie durch 
den Film “Leben 
leben“ Mut ge-
schenkt, genau 

dies  zu  tun, 
das Leben zu 
leben.
Hinter ihrer kör-
perlichen Schwäche verbarg 
sich eine mutige und starke 
Persönlichkeit. Nicht verges-

Fußballtraining und VIP-Erlebnisse für unsere Kinder und Väter ...

Peter Neururer trainiert Kinderhospiz-Fußballmannschaft
Eine ganz besondere Vorbereitung für die kommenden sportlichen Heraus-
forderungen absolvierten Väter, Söhne und Freunde vom Kinderhospizdienst 
Ruhrgebiet e.V. VfL-Cheftrainer Peter Neururer nahm sich die Zeit, um unser Team 
auf dem Trainingsgelände des VfL Bochum 1848 für die kommenden Turniere fit 

zu machen. Schon 
nach dem Aufwär-
men wurde deut-
lich, dass an der 
Ko n d i t i o n  n o ch 
gearbeitet werden 
kann. Beim Spiel 
Sechs gegen Sechs 
und dem abschlie-
ßenden Torschuss-
training zeigte un-
sere Truppe was in 
ihr steckt und lässt 
uns mehr als zu-
versichtlich in die 
sportliche Zukunft 

blicken. Zum Abschluss hatten sich alle eine Currywurst im Medienzentrum 
des VfL mehr als verdient. Vielen Dank an Peter Neururer, der sich trotz eines 
anschließenden TV-Termins die Zeit genommen hat, und an Kai Emmendörffer, 
der uns wieder einmal großartig bewirtet hat!  

Macide Peters lädt in die Welt der türkischen Spezialitäten ein
Ein Duft, wie man ihn sich im Märchen von 1001 Nacht vorstellt, wehte durch 
das Haus des Kinderhospizdienst, als Macide Peters unsere Mütter in die 
Welt der türkischen Spezialitäten einführte. Das Ergebnis war ein köstliches 
Buffet mit verschiedenen Sorten Börek, gefüllten Weinblättern, einem Möh-
ren-Joghurtsalat und Curryreis mit Hähnchen und Rosinen. Als Dank für dieses 
kulinarische Erlebnis bekam Macide Peters den goldenen Kochlöffel verliehen.

perlichen Schwäche verbarg 

sen werden wir die Fahrt in 
einem DTM-Rennwagen über die 

Nordschlei fe 
des Nürburgrin-
ges, ihre Liebe 

zum Fußbal l 
und zur  Mu-
sik sowie ihre 
Geburtstags-
party in Mün-

chen.
Wie glücklich war Heike auf 
Norderney und welche Freude 

für uns alle, sie im Catwiesel 
am Strand entlang sausen zu 
sehen.
Heike hinterlässt uns beson-
dere Bilder und Erinnerungen 

mit vielen 
g l ü c k l i -
chen Mo-
menten.
Sie hatte 
d a s  T a -
lent zu le-
ben und 
z u  g e -
n i e ß e n , 
w e l c h 
e i n  G e -

schenk!
In unserer Erinnerung und in un-
seren Herzen wird Heike immer 
einen großen Platz einnehmen. 
Alle glücklichen Momente mit ihr 
werden wir als einen kostbaren 
Schatz hüten.

BVB VIP-Karten für Jan-Eric und Paul
Das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05 war nicht der 
erste Besuch von BVB-Fan Paul im Signal Iduna Park, aber die Vorfreude vor 
dieser Partie war besonders groß, denn Paul und Jan-Eric durften zum ersten Mal 
ein Spiel der Schwarz-Gelben als VIP erleben. Auf Einladung von Jörg Hardt, Nie-
derlassungsleiter Schwelm der Firma HBH Logistics, bekamen die Beiden sogar 
die Möglichkeit, vor Anpfiff einen Blick hinter die Kulissen des Stadions werfen 
zu dürfen. Den krönenden Abschluss der Stadiontour bildete das Betreten des 
Spielfelds. Dort unten zu stehen, wo wenig später die Profis vom BVB von 80.000 
Fans angefeuert werden, das 
war mehr als beeindruckend. 
Anschließend ging es dann 
in einen der VIP-Bereiche, 
wo eine reichhaltige Buffet-
auswahl wartete. Ganz hoch 
im Kurs stand jedoch die 
klassische Currywurst, die 
vor und nach dem Spiel von 
den Jungs rekordverdächtig 
verspeist wurde. Mit einem 
4:2 Heimsieg, den Autogram-
men von Marcel Schmelzer und Oliver Kirch und vielen Eindrücken im Gepäck, 
endete der Fußballnachmittag in Dortmund. Sogar VfL-Fan Jan-Eric konnte sich 
zu der Aussage hinreißen lassen: „Wenn ich mal Profi werde, dann beim BVB. 
Der Spielertunnel ist echt toll!“.          

... Musicalbesuch und Kulinarisches für unsere Mütter
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Aktionen von Freunden und Förderern unserer Arbeit
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Verabschiedung von Dr. Burkhard Rüberg 
Eine Spende in Höhe von 19.000 Euro durfte der Kinderhospizdienst Ruhrgebiet 
e.V. von Dr. Burkhard Rüberg in der festlich dekorierten ehemaligen Werkshalle 
der BOGESTRA in Bochum in Empfang nehmen. Anlässlich seines Geburts-
tages und seiner  Verabschiedung hatte der langjährige Finanzvorstand der 
BOGESTRA auf Geschenke verzichtet 
und seine Gäste gebeten, eine Spende 
an den KHD Ruhrgebiet e.V. zu leisten. 
Dr. Rüberg freute sich, mit dieser se-
gensreichen Spende die kommende 
einwöchige Familienfreizeit im schönen 
Haus am Weststrand auf Norderney 
unterstützen zu können. Er weiß, wie 
wichtig die Atempausen im Alltag sind, 
um neue Kraft zu gewinnen. Glücklich 
machte ihn insbesondere, dass er dazu beitragen kann, die Herzenswünsche 
der Kinder während dieser Freizeit zu unterstützen. Ob Eis-Freundschaftsbe-
cher, Catwiesel-Fahren oder einmal mit dem Ultra-Leichtflieger über Norderney 
hinweg fliegen, all das sind ganz besondere Momente für unsere Kinder. Wir 
danken ganz herzlich für diese nicht alltägliche Spende!

Auch der diesjährige Spendenlauf 
der Maischützenschule in Bochum-
Harpen fand wieder zugunsten des 
Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. 
statt. Nachdem der angesetzte Termin 
aufgrund von starken Regenfällen 
verschoben werden musste, strahlte 
die Sonne am Veranstaltungstag umso 
mehr für die 300 Schülerinnen und 
Schüler. Alle Kinder von der ersten bis 

Spenden-Schuhputz-Aktion 
der Hans-Böckler-Schule
Die Religionsgruppe der Klasse 5 der 
Hans-Böckler-Schule hatte im Unter-
richt eine ganz besondere Aktion aus-
gearbeitet. An sieben verschiedenen 
Standorten in der Bochumer Innen-
stadt putzten die Schüler Schuhe für 
den guten Zweck. Bei der Frage nach 
dem Warum musste Tim nicht lange 
überlegen. „Wir möchten den kranken 
Kindern, die nicht mehr lange zu leben 
haben, gerne ihre letzten Herzenswün-
sche erfüllen.“ Justin erzählte, dass in 
einer Unterrichtsstunde jemand vom 
Kinderhospizdienst da war und den 
Schülern einen Film gezeigt hat. „Da 
war z. B. ein Junge, der wollte unbe-
dingt mal fliegen, und das wurde ihm 
dann ermöglicht.“ Für Religionslehrer 
Arno Gall war es wichtig, „mit den 
Schülern nicht nur über kranke Kinder 

Weihnachtliches Puppenspiel bei der Polizei Dortmund
In der Vorweihnachtszeit hatte die Polizei- 
Puppenbühne Dortmund alle Kolleginnen 
und Kollegen, deren Kinder, Enkel und 
Freunde zu einem Weihnachtsspecial 
eingeladen. Zuvor gab es ein gemütliches 
Beisammensein mit Kaffee und Kuchen. 
Das weihnachtliche Puppenspiel mit dem 
Titel ”Moses und sein Weihnachtstraum“ 
sorgte für strahlende Gesichter bei den 

Kindern. Den Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf in Höhe von 1.111 Euro 
übergaben (v. l.) PHK Heinz Trippner, der stellv. Behördenleiter Herr Wenzel und 
POK Melanie Hundt an Birgit Schyboll.    

Mariott Hotels im 
Ruhrgebiet erfüllen 
Herzenswünsche
Bereits zum siebten Mal in Folge 
riefen die Mariott Hotels im 
Ruhrgebiet – das Renaissance 
Bochum Hotel, das Courtyard 
by Mariott Bochum Stadtpark sowie das Courtyard by Mariott Gelsenkirchen –
in der Vorweihnachtszeit Gäste und Mitarbeiter zur gemeinsamen Spende 
für den Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. auf. Die Direktoren Dirk Kahle, 
Heiko Sklors und Dino Klass überreichten den Scheck an Birgit Schyboll. Mit 
der Spende konnten unseren Kindern Weihnachtswünsche erfüllt werden. 
Das jüngste Kind war gerade zwei Wochen alt und wurde mit lieben Grüßen 
und einem selbstgefertigten Teddybären von einem Spender mit einem Paket 
überrascht. Wir sagen herzlichen Dank! 

Im März 2014 war Birgit Schyboll bei 
den Inner Wheel Damen in Bochum 
zu Gast. Dort berichtete sie über die 
Inhalte und wachsenden Aufgaben des 
KHD Ruhrgebiet e.V.
Wenige Wochen später besuchten 
die Präsidentin Helga Behrenbeck-
Beckedahl und Verena Burgholz die 
Einrichtung. Sie waren von der Arbeit 
überzeugt und berührt. Umso mehr 
freuten sich beide Damen dann im 
Juni, als sie nach einem großartigen 

E.ON Energie und RestCent Hilfsfonds der Mitarbeiter 
des E.ON Konzerns unterstützen Ferienhausprojekt für 
lebensverkürzt erkrankte Kinder

Vor wenigen Monaten besuchte der Be-
triebsratsvorsitzende Oliver Biniek den 
Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. 
Vor Ort informierte er sich über die 
wachsenden Aufgaben und das anste-
hende Norddeicher Ferienhausprojekt 
des Vereins. Über 400 lebensverkürzt 
erkrankte Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien leben im Wirkungsbereich des 
KHD Ruhrgebiet e.V. Ziel ist, die best-
mögliche Versorgung des erkrankten 

Kindes zu erreichen und jeden Tag neu mit den Eltern zu überdenken, was für 
sie als Familie entlastend ist, insbesondere aber, was ihrem erkrankten Kind 
Lebensfreude und Lebensqualität schenkt. Dieses gemeinsame Ziel unterstüt-
zen E.ON und die Mitarbeiter/Innen des Konzerns mit einer großartigen Spende 
in Höhe von 20.000 Euro. Herzlichen Dank!

Zweitrausch und Freunde 
begeisterten ihr Publikum
Seit mehreren Jahren ist es Benedikt 
Bäuerlein und Michael Kersting von 
der Band Zweitrausch eine Herzens-
angelegenheit den KHD Ruhrgebiet 
e.V. mit ihrer großartigen Musik zu 
unterstützen. Mit einfühlsamen Balla-
den und stimmungsvoller Rockmusik 
wusste die Band in der ausverkauften 
Erlöserkirche in der ev. Kirchenge-
meinde in Hagen-Emst ihr Publikum 
zu begeistern. Gespannt erwartete 
das Kinderhospizteam den auf der 
letzten Norderney-Familienfreizeit 

komponierten Song mit dem Titel, 
”Wir kommen wieder“. Wind in den 
Haaren, . . . wir kommen wieder, dies 
ist sicher!!! Bene, Michael und den 
musikalischen Freunden danken wir 
herzlich!

Benefizveranstaltung des Inner Wheel Club Bochum-Hellweg

Benefizkonzert im Stanzwerk Bochum 
im Namen ihres Inner Wheel Clubs den 
Erlös von 6.315 Euro an den KHD Ruhr-
gebiet e.V. übergeben konnten.  
Im stilvollen Ambiente der Maschi-
nenhalle des Stanzwerks erlebten die 
Gäste ein beeindruckendes Konzert 
mit dem Streichquartett der Bochumer 
Symphoniker. Virtuos spielten Esiona 
Stefani, Jiwon Kim, Aliaksandr Senaz-
henski und Philipp Willerding-Bach 
Stücke von Maurice Ravel und Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. zu sprechen, sondern durch diese Akti-

on auch aktiv etwas für andere Kinder 
zu tun.“  Insgesamt haben die Schüler 
bei der Aktion 1.111 Euro für den KHD 
Ruhrgebiet e.V. gesammelt. Herzlichen 
Dank für Euer tolles Engagement! 

Spendenlauf der Maischützenschule
zur vierten Klas-
se umrundeten 
den Sportplatz 
am Steffenhorst 
mehrfach, da 
konnten die Er-
wachsenen nur 
staunen. Der KHD Ruhrgebiet war vor 
Ort und ließ mit jeder der Klassen die 
Luftballons der Zuversicht steigen. 

Wir danken allen genannten und nicht genannten Freunden und Förderern ganz herzlich!



Unter dem Motto ”Kicken für 
Kids“ veranstaltete die Commerz-
bank Essen ein Fußball-Kleinfeld-
turnier. Mit ihrer Startgebühr un-
terstützten die 20 Mannschaften 
aus dem Ruhrgebiet die Arbeit 
des Kinderhospizdienst Ruhrge-
biet e.V. 
Der Vorsitzende der Geschäfts-
leitung, Herr Jens Koschik, freute 
sich über die zahlreiche Teilnah-
me und das stolze Spendener-
gebnis von 4.000 Euro für den 

Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e. V.
Wir sagen herzlichen Dank an alle Teilnehmer für diese tolle, sportliche Unterstüt-
zung!   

Unter dem Titel ”Benefizkonzert der Chöre“ organ-
sierte die Ewald Dörken AG ein Konzert zugunsten des 

Zu zweit über die Alpen 
– gemeinsam für Kinder und Jugendliche
Marius Huber und Simon Zastrau haben gemeinsam von Garmisch-Par-
tenkirchen bis Lugano die Alpen überquert. Marius Huber ist gejoggt 
und Simon Zastrau hat ihn auf dem Fahrrad begleitet und versorgt. 
Die Schlafstätte in Form eines Wohnmobiles wurde von Miriam Weber 

gefahren. Insgesamt haben 
die beiden 475 km in 20 
Etappen zurückgelegt. Die 
Spenden, die durch die Ak-
tion zusammengekommen 
sind, gingen an verschiede-
ne Projekte für Kinder und 
Jugendliche. 
Wir sagen herzlich danke 
für diese außerordentliche 
sportliche Unterstützung!

Zum wiederholten Mal unterstützte die Hellweg-
schule aus Witten-Heven mit einer Waffelback-
Aktion die Aufgaben des KHD Ruhrgebiet e.V. 
Mit Unterstützung von EDEKA Bertram wurden 
die kleinen Köstlichkeiten von 9.00 – 19.00 Uhr 
dort angeboten. Zur großen Freude des KHD 
Ruhrgebiet e.V. findet diese hilfreiche Aktion 
jedes Jahr statt, berichtet die Schulleiterin Frau 
Tigges-Haar. Im letzten Jahr durfte sich der KHD 
Ruhrgebiet e.V.über einen Erlös von 1.250 Euro 
freuen. Herzlichen Dank! 

Überraschung von Schülern der 
Matthias-Claudius-Schule 
Nach einem Vortrag über die Arbeit 
des KHD-Ruhrgebiet e.V. in der Klasse 
7 b der Matthias-Claudius-Schule in 
Bochum, wurde Birgit Schyboll von 
der Klasse überrascht. Die Schüler 
hatten im Rahmen einer Charity-Aktion 
einen Startbetrag von 2 Euro erhalten, 
den sie durch verschiedene Aufgaben 
verdoppelt haben. Insgesamt kamen dadurch 150 Euro zusammen, die sie dem KHD 
Ruhrgebiet e.V. für seine Arbeit zur Verfügung stellen wollten. Wir sagen danke für 
diese nette Überraschung! 

MACH MIT! Ehrenamt für Kinder & Jugendliche
Vereine und Organisationen, die in Bochum ehrenamtlich für Kinder 
und Jugendliche arbeiten, haben eine gemeinsame Veranstaltung ins 
Leben gerufen, um ihre Arbeit und Ziele bekannter zu machen. ”MACH 
MIT!“ heißt das Projekt, das nun schon zum zweiten Mal gemeinsam 
mit Drehscheibe/City-Point in Bochum ausgerichtet wird. An den 
verschiedenen Ständen der Einrichtungen können sich Interessierte 
über die Arbeit informieren und ein buntes Bühnenprogramm, von 
Bochumer Schülern gestaltet, lädt zum Verweilen ein. Der KHD R e.V. 
freut sich ebenfalls über ehrenamtliche Verstärkung! Melden Sie sich 
bei Interesse gerne unter 02302 – 27 77 19.

Die Hattinger Lions-Mit- glieder übergaben den 
Kalendererlös erstmals an drei gemeinnützige 
regionale Institutionen. Dies war die größte Ge-
samtspendenübergabe in der Geschichte der Lions 
Hattingen, darüber freu- ten sich Volker Wullstein, 
Prof. Dr. Andreas Tromm, Pfr. Udo Polenske, Dr. 
Rolf Quante und der amtierende Präsident Michael Vogelsang von den Lions.
Die Lions hatten die drei Organisationen vor einiger Zeit zu einer Vorstellung, Präsentation und Diskussion 
in ihren Club eingeladen. Hier berichteten die Vereine über ihre Aufgaben und Ziele, insbesondere über 
das gute Gefühl, wenn der richtige Ansatzpunkt für gezielte Hilfe bei Kindern und ihren Familien gefunden 
wird. Hierbei helfen die Lions gern mit ihren Spenden, denn viele Organisationen stehen vor dem Aus, 
wenn keine Spendengelder mehr fließen, berichtet Präsident Michael Vogelsang. Der KHD Ruhrgebiet e.V. 
bedankt sich für die großartige Unterstützung und für eine Spende in Höhe von 4.000 Euro.

Lichterfest des „Runden Tisches“
In den frühen Abendstunden fand das Lichterfest des 
”Runden Tisches“ statt, einer Gemeinschaftsveran-
staltung der Grundschule 
Silschede samt Förder-
verein, des angrenzenden 
AWO-Wohnhauses und des 
benachbarten Familien-
zentrums. Der Höhepunkt 
für die vielen Kinder auf 
dem Fest war natürlich der 
Laternenumzug. 
Alle Einnahmen der Ver-
anstaltung sind dem Kin-
derhospizdienst Ruhrgebiet e.V. zugute gekommen. Über die Spende in 
Höhe von 2.770 Euro freuen wir uns sehr. Herzlichen Dank! 
derhospizdienst Ruhrgebiet e.V. zugute gekommen. Über die Spende in 

Waffelbacken der Hellwegschule

Aktionen von Freunden und Förderern unserer Arbeit

Herrn Karl E. Dörken und Frau Uta Herminghaus sowie 
den musikalischen Freunden danken wir ganz herzlich.

Ewald Dörken AG unterstützt den Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V.
Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. Unter der Leitung 
von Kirsten Wolke bereiteten die ”DELTA-CHORios“, 
die ”Harmony Sisters“ und die ”Teen Clouds“ allen 
Besuchern einen stimmungsvollen Abend, bei dem 
die Musik begeisterte. 
Wenige Wochen nach dem Konzert war die Freude 
erneut groß, denn der Kinderhospizdienst Ruhrgebiet 
e.V. durfte sich über eine zusätzliche Spende der 
Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung freuen. Die 
stolze Summe von 15.000 Euro hat dazu beigetragen, 
das wunderbare Ferienprojekt in Norddeich möglich 
zu machen und die weiter wachsenden Aufgaben des 
KHD Ruhrgebiet e.V. zu unterstützen. Dem Vorstand 

Rekord: Hattinger Lions spenden 17.000 Euro an 3 wohltätige Organisationen



Aktionen von Freunden und Förderern unserer Arbeit

Model für einen Tag
Seit Jahren unterstützt das Friseurteam von Heike Schos-
sow den KHD mit unterschiedlichen Aktionen. Einen ganz 
besonderen Tag erlebten Michaela Karschuck und Simona 
Pütz mit dem Visagisten und Fotografen Maik Rietentidt. 
Beide Frauen waren von dem Ergebnis begeistert und 
blicken auf einen außergewöhnlichen Vormittag zurück.

1200 Euro für das Kinderhospiz
Über eine tolle Spende von der Galeria 
Kaufhof in Höhe von 1200 Euro freut 
sich das Wittener Kinderhospiz. Ge-
schäftsführer Norbert Gros überreichte 
jetzt den Scheck an die Schatzmeiste-
rin des Vereins Ulrike Merz. Der Betrag 

war von Kunden vor Weihnachten 
gespendet worden, die den kosten-
losen Einpack-Service der Galeria 
Kaufhof in Anspruch nahmen. Das 
Geld wird nun für die geplante Fami-
lienfreizeit verwendet.  Foto: Meißner

Der letzte Weih-
nachtsbasar der 
AW O - D a m e n 
war wieder ein-
mal so erfolg-
reich, dass die 
AWO-Vorsitzen-
de Ursula Ober-
dick im Rahmen 
des stimmungs-
vollen Jubilä-
umsfestes, eine Spende in Höhe von jeweils 400 Euro an 
sechs Organisationen überreichen konnte. Seit Jahren ist 
den AWO-Damen die Kinderhospizarbeit eine Herzensan-
gelegenheit, hierüber freuen wir uns sehr!

40 Jahre AWO Hiddinghausen


