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18.01.2017 Spendenübergabe der Marriott Hotels im Ruhrgebiet
 Renaissance Hotel Bochum, 
 Stadionring 18, Bochum

18.01.2017 Spendenübergabe der AVU Netz 
 Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V., 
 Am Herbeder Sportplatz 17, Witten

04.02.2017 „Bewegt ins neue Jahr“
15.00 – Tanzworkshop für unsere Mütter und ehrenamt-
17.30 Uhr lichen Mitarbeiter/innen. Ref.: Eva Maria Franz
 (Tanzpädagogin), Evangelische Kirchengemeinde  
 Witten-Herbede, Meesmannstrasse 80, Witten

10.02.2017 Tag der Kinderhospizarbeit
15.00 – Der Kinderhospizdienst öffnet die Türen.  
17.30 Uhr Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V., 
 Am Herbeder Sportplatz 17, Witten

17. 02. –  Väter-Auszeit in Hamburg
19.02.2017   Hamburg

04.03.2017 Familientag auf dem Reiterhof Bochum-Laer,
15.00 Uhr Rüpingsweg 17-19, Bochum

27.03.2017 Vortrag „Leben leben“ 
 Otto-Schott-Realschule, Am Viehmarkt 5, Witten

30.03. –  „Leben pur“ Fortbildung für ehrenamtliche 
02.04.2017 Mitarbeiter/innen, Hamburg

03.04. –   Vorträge „Leben leben“ 
06.04.2017 Otto-Schott-Realschule, Am Viehmarkt 5, Witten

11.05.2017 Vortrag „Leben leben“  
15.00 Uhr Frauenhilfe Bochum-Laer, Grimmestr. 4, Bochum

24.05.2017 Benefizlauf der Otto-Schott-Realschule
 Husemann Sportplatz, Ardeystrasse 98, Witten

Liebe Freunde und Förderer,

„Kinderhospizarbeit ist für mich wie ein bunter, selbstgestrickter 
Rucksack. Darin sind viele tolle Dinge. Vor allem brauche ich keine 
Angst zu haben, dass ich nur zu Hause sitze und nichts erlebe. Hier 
darf ich mich wie jedes andere Kind fühlen.“ (Heike)

Es sind die geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, die diesen 
„bunten Rucksack“ immer wieder neu füllen, indem sie den Familien 
regelmäßige Aus-Zeiten schenken. Kinder wie Heike möchten sich 
zurecht wie jedes andere Kind fühlen. Dazu tragen unterschiedliche 
Aktivitäten, die ihnen glückliche Momente bereiten, bei. 
Ein großes Thema ist immer wieder Fußball. An der Hand der Idole des 

VFL Bochum 1848 auf den grünen Rasen vor tausenden Zuschauern 
einlaufen zu dürfen, die Vorfreude mit anderen Jugendlichen zu teilen 
das DFB-Pokalfinale 
in Berlin besuchen zu 
können, die großartige 
Stimmung aufzuneh-
men, die Currywurst 
danach und die Lich-
ter der Hauptstadt am 
Abend zu bewundern, 
das alles sind blei-
bende Erlebnisse für 
unsere Kinder und Jugendlichen. Auf der Herzenswunschliste kann 
auch das Fliegen in einem Flugsimulator stehen – natürlich mit ei-
nem Airbus A380, mit anderen Kindern im Tonstudio zu singen, sich 
ausprobieren zu dürfen und Peter Maffay bei dem Lied „Es lebe die 
Freundschaft“ von den Rängen aus kräftig zu unterstützen – auch dies 
schenkt unseren erkrankten Kindern und den Geschwistern Selbst-

vertrauen und das si-
chere Gefühl: Ich darf 
mich wie jedes andere 
Kind fühlen. 
Als Dank erhalten un-
sere Ehrenamtlichen 
strahlende Augen und 
viele Kinderlächeln 
zurück. Dabei sind sie 
unverzichtbare Weg-

gefährten, die ein Zeichen der Solidarität setzen. Was brauchen wir, 
wenn sich das Leben schlagartig verändert? Es sind Menschen!
Menschen, die das Leben in schwierigen Zeiten begleiten, zuhören, 
uns in Zeiten der Trauer stützen, aber auch mit uns lachen können. 
Menschen, die betroffenen Familien einen geschützten Raum für 
ihre Lebens- und Sinnfragen bieten. Daher ist unser großes Anliegen 
für ein hohes Maß an Schutz, Geborgenheit und Lebensfreude des 
Kindes und seiner Familien Sorge zu tragen – bis zuletzt. 
Besondere Wertschätzung unserer Arbeit erfuhren wir am 14.11.2016 
durch den Besuch der Landtagspräsidentin von NRW Carina Gödecke 
und Thomas Stotko (MdL). In einer dreistündigen Gesprächsrunde, 
an der betroffene Mütter, der Kooperationspartner VFL Bochum 1848 
und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen teilnahmen, informierten sich 
beide Politiker über 
die vielen Lebens-
fragen der betroffe-
nen Familien, über 
die Hürden, die im 
Alltag zu meistern 
sind und über die 
künftigen Projekte 
des KHD-Ruhrge-
biet e.V. Mit gro-
ßem Dank durften wir erfahren, wie sehr der Landtagspräsidentin 
Frau Gödecke und Herrn Stotko die Arbeit des Kinderhospizdienstes 
bewegt und am Herzen liegt. Besonders berührte die beiden Gäste 
die Aussage einer Mutter: „Seit dem ich den Kinderhospizdienst 
kenne, ist für mich jeder Tag ein wenig wie Weihnachten“. 

In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie

Birgit Schyboll
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Gemeinsam unterwegs

Einmal einen Airbus A380 fl ie-
gen! Für Jan-Eric war es die 
Überraschung 
des Sommers. 
Ohne zu wis-
sen was ihn 
erwarten wird, 
sollte Jan-Eric 
am 18. August 
nach Witten 
zum Kinder-
hospizdienst 
Ruhrgebiet kommen. Als er dann 
den Gutschein für den Flugsimu-
lator überreicht bekommen hat, 
war die Freude riesig. Zusam-
men mit Birgit Schyboll ging es 
nach Düsseldorf, um zunächst 
lecker zu frühstücken und dann 

Anfang August stand für unsere 
Familien ein Musikworkshop auf 

dem Programm. Auf 
der neuen Terrasse 
wurde nicht nur fl ei-
ßig Kuchen und eine 
bunte Regenbogentorte geges-
sen, sondern auch für die Ton-
studioaufnahme des Songs „Es 

Nachdem der „Familienchor“ seinen eigenen „Es lebe die Freund-
schaft“-Song aufgenommen hat war klar, dass unsere Kinder „Ta-
baluga“ auch live sehen müssen und unsere Familien Peter Maffay 

und Band tatkräftig gesanglich unterstützen 
wollen. Bevor es in die Halle ging, wurde sich 
erst noch kräftig beim Mittags-Buffet im Re-
staurant gestärkt. In der ausverkauften West-
falenhalle 1 in Dortmund erlebten unsere Kin-
der und Eltern knapp drei Stunden Live-Musik 
rund um den kleinen grünen Drachen und seine 
Abenteuer. Ein herrlicher Nachmittag mit viel 
guter Musik und unserem „Familienchor“, der 
einiges dazu beigetragen hat. 

Über den Wolken – Jan-Eric im Flugsimulator Musikworkshop

„Es lebe die Freundschaft“ – Ein Nachmittag im Tonstudio

Ruhrgebiet kommen. Als er dann 

90 Minuten im Flugsimulator 
die Lüfte zu erobern. Zehn Flug-

häfen steuer-
te Jan-Eric mit 
seinem pro-
fessionellen 
Co-Piloten an, 
der ihm attes-
tierte, dass er 
seinen Berufs-
wunsch, Pilot
werden  zu  wol-

len, unbedingt weiterverfolgen 
müsse. Ein Andenken in Form 
eines Videos von dem 90-Minu-
ten-Flug konnte Jan-Eric auch 
noch für zu Hause mitnehmen. 
Ein rundum toller Tag für den
Piloten in spe!

lebe die Freundschaft“ geprobt. 
Als Überraschung besuchten uns 

spontan noch einige 
„Tiere“ und Musiker, 
die mit den Kindern 
und Eltern einige Lie-

der sangen. Ein rundum musika-
lischer Sommer-Nachmittag auf 
unserer neuen Terrasse!

baluga“ auch live sehen müssen und unsere Familien Peter Maffay 

Slalom fahren, schnell beschleu-
nigen und stark bremsen auf nas-
sem Untergrund! So einiges stand 
beim Fahrsicherheitstraining für 
die fünf ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen auf dem Programm, 
um auch bei den Fahrten zur Be-
gleitung der Kinder sicher und erfahrener im Auto unterwegs zu sein. 

Fahrsicherheitstraining für unsere Ehrenamtlichen 

Am 12.11.2016 wurde beim vor-
weihnachtlichen Familiennach-
mittag im Haus des Kinderhos-
pizdienst Ruhrgebiet fl eißig 
gebacken, gebastelt und gewer-
kelt. Lebkuchenhäuser wurden 
dekoriert, Adventskalender aus 
Holz gebaut und Plätzchen zum 
direkten Naschen und für zu Hau-
se gebacken. Ein gemütlicher, 
weihnachtlicher Nachmittag mit 
unseren Familien und ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/innen. 

Familiennachmittag beim KHD: Backen, Werkeln, Basteln 

Auch im Jahr 2016 feierten wir vom Kinderhospizdienst Ruhrgebiet 
Weihnachten mit unseren Familien im gemütlichen Café „Indigo“ in 
Lüdinghausen. Bei herrlichem Wetter genossen die Familien und Mit-
arbeiter/innen das Zusammensein, das leckere Essen und einen Jah-
resrückblick, der uns nochmal vor Augen geführt hat, wie viele schöne 

Aktionen und Veranstal-
tungen wir 2016 mit un-
seren Familien erleben 
durften. Die Bescherung 
der Kinder führte zu 
strahlenden Augen, da 
sie bis zuletzt nicht mit-
bekommen haben, wo 
genau die Geschenke 
versteckt waren. 

26.11.16: Weihnachtsfeier im Café Indigo Lüdinghausen

Tabaluga in der Westfalenhalle Dortmund

Ende September ging es für 
einen Teil unserer Familien ge-

meinsam mit Benedict Bäuer-
lein und Michael Kersting ins 
Tonstudio um den Song „Es lebe 
die Freundschaft“ von Peter 
Maffays Tabaluga in einer ganz 
eigenen Version aufzunehmen. 
Bei herrlichem Spätsommerwet-

ter gab es draußen Kaffee und 
Kuchen und im Tonstudio hieß 

es Text lernen, Stimme warm-
singen und sich mit den Mikro-
fonen und Kopfhörern vertraut 
machen. Das Ergebnis lässt sich 
hören und der „Familienchor“ 
des Kinderhospizdienst Ruhrge-
biet ist defi nitiv nicht zum letz-
ten Mal im Tonstudio gewesen.



9. – 11. September 2016: „Fest für Freunde“ in Norddeich

Hellweg Schule Witten übergibt Spende
Die Hellweg Schule in Witten und allen voran Schulleiterin Frau Tig-
ges-Haar sind seit Jahren engagierte Unterstützer des Kinderhos-
pizdienstes. Auch in diesem Jahr wurde traditionell am Sankt-Mar-
tins-Tag der Gesamterlös der Waffelback-Aktionen aus dem Jahr 
überreicht. Die großartige Summe von 2.800 € nahm Birgit Schyboll 
mit großer Freude entgegen. Von Herzen danken wir Frau Tigges-
Haar, den engagierten Schülerinnen und Schülern, und ihrem ein-
gespielten Team für das erneut riesige Engagement im Jahr 2016. 

Anfang September war der 
Kinderhospizdienst Ruhrgebiet 
e. V. bei bestem Wetter an 
der Nordsee. Seit 2013 ist 
das Ferienhaus „Gezeiten“ 
in Norddeich eine Oase zum 
Entspannen und Wohlfühlen 
für unsere Familien. An einem 
Wochenende feierten wir mit 
Freunden und Förderern, die 
den Aufbau des Ferienhaus 
„Gezeiten“ möglich gemacht 
haben. Mit dem Oldtimerbus 
fuhren wir nach Pilsum in die 
„Alte Brauerei“, in der nicht 
nur die deftige Fischsuppe gut 
angekommen ist. Der erste 
Abend klang am Deich mit einer 
Abendandacht aus und entließ 
alle in die Nacht.
Am Samstag feierten wir am 
Ferienhaus „Gezeiten“, wo bei 
strahlendem Sonnenschein die 
Sponsorentafel enthüllt wurde. 
Am  Abend  freuten  wir  uns 
auf das „Konzert für Freunde“ 
in der ev. Kirchengemeinde 
„Arche“. Die Akkordeongruppe 
„Septakkord 7“ aus Norddeich  
eröffnete unter der Leitung 

Zum wiederholten Male ermög-
licht Friseur Schossow aus 
Bochum-Langendreer eine beein-
druckende Verwandlung einer 
unserer Mütter. Sie durfte sich 
über ein professionelles Styling 
und die dazu passenden Fotos 
freuen. Ein paar Stunden sich 
selbst etwas Gutes zu tun, sind für 
unsere Mütter immer besondere 
Momente. Vielen Dank an Heike 
Schossow und Team!
Des Weiteren danken wir für 

Sanfte Klänge in der Dorfkirche Stiepel
Zu Gunsten des Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. spielten Lutz 
Meißner an der Konzertgitarre und Niklas Piehl an der Orgel Ende 
Oktober in der Stiepler Dorfkirche in Bochum. Die Atmosphäre der 
Kirche und das dazu passende, gefühlvolle Gitarren- und Orgelspiel 
der beiden Musiker begeisterte das Publikum. Detlef Pracht führte 
als Moderator und Mitorganisator des Konzerts durch den Abend. 
Wir danken Lutz Meiß-
ner und Detlef Pracht 
für die langjährige Un-
terstützung und für die 
großartige Spende in 
Höhe von 2.155 € und 
der evangelischen Kir-
chengemeinde Stiepel, 
die ihren Spendenan-
teil dem KHD-Ruhrge-
biet überlassen hat. 

Model für einen Tag

von Gudrun Wenzel den Kon-
zertabend. Im Anschluss daran 
präsentierte Lutz Meißner an
der Konzertgitarre einige ge-
fühlvolle Lieder, bevor Wolf 
Codera sein einstündiges Kon-
zert begann. An der Klarinette 
und am Saxophon spielte Wolf 
Codera einige jazzige als auch 
neuarrangierte Songs und ließ
sich ebenso genügend Raum 
für Improvisationen. Zum Ab-
schluss lud Wolf Codera alle 
Künstler für einen gemeinsamen 
Song auf die Bühne ein.
Birgit Schyboll dankt allen 
Mitwirkenden für das gelungene 
Festwochenende und besonders 
Pfarrer Marten Lensch sowie 
der ev. Kirchengemeinde für die 
Gastfreundschaft.

Aktionen von Freunden und Förderern unserer Arbeit

die unterschiedlichen kreativen 
Aktionen im vergangenen Jahr, 
die unseren Kindern viele Lächeln 
geschenkt haben. 

Der Kreis Bochum des Fussball- 
und Leichtathletikverband West-
falen e.V. organisierte anlässlich 

Ehrenamtsfest des FLVW Bochum 

des Ehrenamtsfests eine Tombola. 
Den Erlös von 1.500 € übergaben 
Kreisvorsitzender Klaus-Dieter Lei-
endecker und Stellvertreter Bern-
hard Böning. Herzlichen Dank!
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Wir danken allen genannten und nicht genannten Freunden und Förderern ganz herzlich!

Kunstvolle Technik – Auszubildender zeichnet für den 
Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V.  

70 Jahre – Reich Kupplungen feiert runden Geburtstag und spendet
Die Firma Reich Kupplungen aus Bochum feierte 2016 das 70jährige Firmenju-
biläum. Das von Dipl.-Ing. Herwarth Reich gegründete Unternehmen, das 1946 

mit Ersatzteilen für Maschinenrepa-
raturen sowie Wipp- und Rundlauf-
schaukeln startete, hat sich zu einem 
international anerkannten Spezialis-
ten der Antriebstechnik weiterentwi-
ckelt. Herwarth Reich und sein Sohn 
Christian Reich besuchten mit einigen 
Mitarbeiter/innen den KHD-Ruhrge-
biet und übergaben anlässlich des 
besonderen Geburtstages eine außer-

gewöhnliche Spende in Höhe von 10.000 €. Herzlichen Dank und alles Gute für 
die nächsten 70 Jahre. 

Thyssenkrupp übergibt Spende aus Familientag
Am 17.10.2016 besuchte eine Delega-
tion von Thyssenkrupp aus Essen den  
Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e. V.
Herr Pfennig, Herr Teger und Herr 
Drass übergaben aus einem Familien-
tag die stolze Summe von 4.350 € an 
Birgit Schyboll. Herzlichen Dank für 
die segensreiche Spende!

Der letzte Weihnachtsmarkt der „Freitagsdamen“ 
Zum letzten Mal haben die „Freitagsdamen“ aus Witten ihren Weihnachts-

markt durchgeführt. Nach 15 Jahren 
ist nun Schluss und sie übergaben 
dem Kinderhospizdienst Ruhrgebiet 
e.V. noch einmal eine hilfreiche Spen-
de in Höhe von 600 €. Zum Abschluss 
waren die „Freitagsdamen“ zu Kaffee 
und Kuchen beim Kinderhospizdienst 
eingeladen. Herzlichen Dank für das 
langjährige Engagement.  

Lions Club Witten Rebecca-Hanf 
Anfang September war der Kinderhos-
pizdienst Ruhrgebiet e.V. beim Lions 
Club Rebecca-Hanf in Witten eingela-
den, um über die Kinderhospizarbeit 
zu informieren und Eindrücke aus der 
Arbeit zu präsentieren. Neben einem 
Vortrag wurde der Film „Leben leben“, 
der die Arbeit des KHD-Ruhrgebiet 
thematisiert, gezeigt und regte zu ei-
nigen interessierten Nachfragen an. Zudem durfte sich der Kinderhospizdienst 
Ruhrgebiet über eine Spende in Höhe von 2.000 € freuen. 

„Coil zum Glück“-Aktion 
Eine Spende aus einer kreativen Akti-
on zu Gunsten des Kinderhospizdiens-
tes übergab Konstantinos Politakis 
und Danny Stümpert. Sie produzieren 
eigene und individuelle Heizspulen, 
sogenannte „Coils“, die sie auf Mes-
sen und Auktionen für den Kinder-
hospizdienst Ruhrgebiet e. V. verkauft 
und versteigert haben. Mit ihrer außergewöhnlichen Spendenaktion „Coils zum 
Glück“ konnten sie die stolze Summe von 3.297,50 € dem Kinderhospizdienst 
übergeben. Der Kinderhospizdienst Ruhrgebiet sagt vielenen Dank. 

VfL Bochum 1848 und Galeria Kaufhof erfüllen Herzenswünsche  
Was wäre Weihnachten ohne Geschenke für unsere Kin-
der? Auch in diesem Jahr sind wir vom Kinderhospiz-
dienst Ruhrgebiet e.V. überwältigt von dem Engagement 
der Menschen unseren Kindern zum Weihnachtsfest eine 
Freude zu bereiten. Dem VFL Bochum 1848 und Galeria 
Kaufhof danken wir herzlich für die Organisation der 
Wunschbaumaktionen und für die langjährige Unterstüt-
zung. Allen Kunden und Fans danken wir für die Wun-
scherfüllung und für die Freude, die sie geschenkt haben.

Eine ganz außergewöhnliche Spen-
denaktion überraschte uns Mitte De-
zember. Marvin Ozimek ist Auszubil-
dender im ersten Lehrjahr bei Terex 
MHPS GmbH in Wetter. Neben seinem 
technischen Interesse als angehen-
der Mechatroniker ist das Zeichnen 
eine weitere Begabung des jungen 
Auszubildenden. Herr Ozimek fertig-
te Produktzeichnungen von Kränen 

an, die seine Firma herstellt. Diese 
lösten eine Begeisterungswelle in 
der Firma und bei ihren Kunden aus. 
Für den Kinderhospizdienst Ruhrge-
biet versteigerten Herr Ozimek, sein 
Ausbilder Herr Schneider und die Ge-
schäftsleitung die Zeichnungen bei 
einem Kundentag der Firma, so dass 
die beachtliche Spendensumme von 
3.130 € zusammengekommen ist. 

Schülerinnen der Krankenpflege-
schule Lünen zu Besuch
Anfang September hatte der KHD Ruhr-
gebiet e.V. zwei Krankenpflegerinnen 
zu Besuch. Aus der Klassenkasse für 
die Abschlussfeier der Schüler/innen 
sind 250 € übrig geblieben, die sie dem 
Kinderhospizdienst spendeten. Herzli-
chen Dank dafür, für den Besuch und 
für die Schoko-Überraschungs-Eier für 
unsere Kinder! 

Knappschaft-Bahn-See Bochum 
übergibt Spende
Am 11. Januar 2017 durfte der Kinderhos-
pizdienst Ruhrgebiet die erste Spende 
des neuen Jahres entgegennehmen. Herr 
Wünnemann von der Knappschaft-Bahn-
See aus Bochum hat zusammen mit 
einigen fleißigen Helferinnen anläss-
lich der Weihnachtsfeier eine Tombola 
organisiert. Der KHD-Ruhrgebiet e.V. 
sagt „Danke“ für die großzügige Spende 
in Höhe von 2.150 € und für eine Kiste 
voller Kuscheltiere und Fußbälle. 

Jubiläum: 50 Jahre Kindergarten 
St. Vinzenz von Paul 
Der katholische Kindergarten St. Vin-
zenz von Paul aus Witten feierte 2016 
sein 50 jähriges Bestehen. Aus einem 
bunten Tag mit vielen kleinen Aktionen 
und einer Tombola unterstützte der 
Kindergarten den Kinderhospizdienst 
Ruhrgebiet e.V. mit einer Spende in Höhe 
von 500 €. Vielen Dank für die Unter-
stützung und für das schöne Laufrad.

Emschergenossenschaft und 
Lippeverband spendet Restcents
Am 15.12.2016 besuchten Herr Echter-
hoff und Herr Hottkowitz von Emscher-
genossenschaft und Lippeverband den 
KHD Ruhrgebiet e.V. und überreichten 
2.500 €. Die rund 1600 Mitarbeiter ver-
zichteten auf ihre Cents hinterm Kom-
ma für einen guten Zweck und haben 
sich für den Kinderhospizdienst Ruhr-
gebiet entschieden.  


