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Übrigens: Wir haben uns bewusst für professionelle Agenturbilder ent-
schieden, weil wir von uns begleitete Betroffene nicht abbilden möchten.

Nachweis:
Titel, Seite 2,4,6,8: iStock-Photos; Seite 11,12,13,18 pixabay; Seite 15 Wiki-
pedia
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Liebe Interessierte,

wir freuen uns, dass Sie mehr über die Mitarbeit 
im Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst 
Löwenzahn wissen möchten.

Kinderhospizarbeit lässt bei vielen Menschen 
Bilder entstehen, die mit der konkreten ehren-
amtlichen Arbeit wenig zu tun haben.

Zudem haben Menschen, die helfen wollen und 
eine ehrenamtliche Mitarbeit im Ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienst in Betracht zie-
hen, in der Regel viele Fragen. Einige Fragen, die 
uns immer wieder gestellt werden, möchten wir 
gerne mit dieser Broschüre beantworten.

Wir freuen uns darauf, Sie bald persönlich be-
grüßen zu dürfen,

Ihr Löwenzahn-Team
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wir den Dienst?

Über 200 Kinder und Jugendliche in Bochum
sind lebensverkürzend erkrankt*. Sie sterben 
als Kinder oder als Jugendliche.

Dieser Prozess dauert oft Jahre, in denen die 
Kinder langsam und unaufhaltsam immer mehr 
Fähigkeiten verlieren, bis sie versterben. In die-
ser Zeit leben sie meist zu Hause, wo sie gebor-
gen sind, und können ausschließlich ambulant 
begleitet werden. Die Kinder und ihre Familien 
sind in dieser dramatischen Situation bis an die 
Grenzen belastet.

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst 
Löwenzahn in Bochum stellt sich mit Hilfs-, 
Begleitungs- und Beratungsangeboten bedin-
gungslos über die ganze Zeit an die Seite der 
betroffenen Kinder und ihrer Familien.

* Der Bundesverband Kinderhospizarbeit und der Deutsche Kinder-
hospizverein gehen davon aus, dass es in Deutschland ca. 50.000 
betroffene Kinder gibt. Die aktuellen Zahlen aus einer neuen Hand-
reichung des deutschen Kinderhospizvereins gehen von 53 betrof-
fenen Kinder auf 100.000 Einwohner aus.
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Kinderhospizdienst?

So stellt sich der Ambulante Kinder- und Ju-
gendhospizdienst Löwenzahn in Bochum an die 
Seite der lebensverkürzend erkrankten Kinder, 
Jugendlichen und ihrer Familien:

Lebensverkürzt erkrankte Kinder begleiten: 
Gut ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiter/in-
nen begleiten die lebensverkürzend erkrankten 
Kinder regelmäßig in ihren Familien. Sie schaf-
fen so zusätzliche Lebensqualität.
Familiensystem stabilisieren: Geschwister 
und Eltern werden auf Wunsch ebenfalls von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern begleitet. Sie ent-
lasten so die Familien.
Netzwerkarbeit: Das gesamte Hilfsnetzwerk 
der Kinderhospizarbeit von stationären Hospi-
zen bis zu spezialisierten Pflegediensten wird 
den Betroffenen zugänglich gemacht.
Selbsthilfe organisieren: Wir vernetzen betrof-
fene Familien untereinander.
Beraten: Im Umgang mit Behörden und Kassen 
und bei finanziellen Problemen beraten wir und 
vermitteln ggf. Hilfe.
Trauerbegleitung: Nach dem Versterben des 
Kindes begleiten wir Familien durch die Trauer.
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Um sich in dieser existenziellen Ausnahmesitu-
ation an die Seite der Kinder und ihrer Familien 
zu stellen, benötigen wir viele helfende Hände.

Arbeiten Sie ehrenamtlich mit!
Die Aufgaben sind vielfältig. Sie reichen von 
Büro- und Verwaltungsaufgaben, über das Or-
ganisieren von Veranstaltungen und die Beglei-
tung von Geschwistern bis zur Begleitung von 
lebensverkürzend erkrankten Kindern.

Damit Sie Sicherheit bekommen und bestmög-
lich auf Ihre Aufgabe vorbereitet sind, lernen Sie 
in einem Vorbereitungskurs mit uns die ehren-
amtliche Arbeit im ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienst genau kennen.

Wenn Sie zwei bis drei Stunden Zeit in der Wo-
che dafür verwenden wollen, sind Sie ganz herz-
lich willkommen, in unserem Team, in den Fami-
lien und bei den Kindern!
Ihr finanzieller Aufwand, z.B. Fahrtkosten, wird 
natürlich ersetzt.



Konkret: Wie sieht 
die Mitarbeit aus?

Familienbegleitung
Familienbegleitung ist der Kern der Kinder-
hospizarbeit. Ehrenamtliche begleiten dabei 
erkrankte Kinder und ihre Familien von der 
Diagnose bis über den Tod des Kindes hinaus. 
Dabei nimmt die Begleitung des erkrankten Kin-
des eine besondere Rolle ein. Mit der von den 
Ehrenamtlichen geschenkten Zeit ist dann vie-
les möglich. Die Begleitung kann konkret ganz 
unterschiedlich aussehen. Sie spielen, lesen vor, 
gehen spazieren oder sind einfach da. Sie geben 
durch Ihre Anwesenheit hilfreiche Freiräume für 
Gespräche und ermöglichen der Familie Atem-
pausen im täglichen Bemühen um Lebensquali-
tät und Lebensfreude in dieser schweren Zeit. 
Familienbegleitung findet in der Regel zwei bis 
drei Stunden pro Woche statt.

Geschwisterbegleitung
Die Bedürfnisse des erkrankten Kindes ste-
hen nach der Diagnose naturgemäß schnell 
im Mittelpunkt der Familie. Die Situation der 
Geschwister ist dann besonders kompliziert. 
Gemeinsam mit den Eltern achten Sie in der 
Geschwisterbegleitung darauf, dass die Bedürf-
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stellen die Wünsche des Geschwisterkindes in 
den Mittelpunkt der Begleitung: Kino, Eis essen, 
reden, Freizeiten, Musik machen, vorlesen, spie-
len, basteln, Fußball spielen…

Begleitung bei Familien- und 
Kinderfreizeiten
Sie helfen bei Tagesfahren oder Ferienfreizei-
ten. Tagesfahren und Freizeiten sind ohne die 
Hilfe von Ehrenamtlichen nicht durchführbar. 
                          Diese Freizeiten und 
              Fahrten schenken 

den Kindern und 
Familien genau so 
viel Freude wie den 
begleitenden Eh-
renamtlichen.

Hilfe bei 
Veranstaltungen

 und im Büro
Auch im Büro und in der Vorbereitung 

von Veranstaltungen sind helfende Hände im-
mer willkommen und nötig.
Möchten sie (zunächst) nicht in der Familien-
begleitung mitarbeiten, bietet Ihnen dieses 
Betätigungsfeld die Möglichkeit dabei zu sein, 
die Arbeit kennen zu lernen und einen Teil Ihrer 
Zeit für die Kinderhospizarbeit zu schenken, 
ohne erkrankte Kinder zu begleiten.



Leiste ich auch
pflegerische Arbeit?

Pflegerische Arbeit ist immer 
die Aufgabe des Pflegediens-

tes – nicht Ihre! Pflegerische 
Arbeit darf und soll im Rah-
men der ehrenamtlichen 
Begleitung durch den 
ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienst nicht 

geleistet werden. 
Sie sind in der Begleitung 

auch keine Haushaltshilfe!

Sind Sie bereit, einen Teil Ihrer Zeit für diese 
wertvolle Arbeit zu schenken, so haben Sie die 
wichtigste Voraussetzung einer Mitarbeit in 
unserem Team schon erfüllt.
Sie begegnen ihren Mitmenschen freundlich, 
mit Respekt und Empathie? Sie akzeptieren, 
dass alle Menschen ihre eigene Art haben, mit 
Situationen umzugehen und sind bereit, sie auf 
ihrem Weg zu unterstützen? Sie haben Respekt 
vor Ihren eigenen Grenzen? Dann melden Sie 
sich bitte! Unser Team freut sich auf Sie!

Bin ich für die 
Arbeit geeignet?
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Grundlagen der ehrenamtlichen Arbeit sind die 
in langer Praxis entwickelten Leitlinien der Kin-
derhospizarbeit. In einem Vorbereitungskurs 
vermitteln wir Ihnen diese Grundlagen.
Voraussetzung für jegliche Mitarbeit in der Am-
bulanten Kinderhospizarbeit ist, dass Sie den 
Vorbereitungskurs absolviert haben. Weiterhin 
benötigen wir, wie bei jeder Arbeit mit Kindern, 
ein erweitertes Führungszeugnis.
Wichtig sind die Bereitschaft zur Teilnahme an 
den laufenden Fortbildungen und Praxisbeglei-
tungen sowie die Offenheit zur Selbstreflexion 
im Rahmen von regelmäßigen Supervisionen, 
die bei der Begleitung lebensverkürzend er-
krankter Kindern unabdingbar sind. Sie sollten 
die Bereitschaft mitbringen, wöchentlich zwei 
bis vier Stunden Ihrer Zeit zu schenken und zu-
verlässig Absprachen einzuhalten.

Ja! Sie sind haftpflicht- und unfallversichert, 
wenn Sie für den Ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienst unterwegs sind. Weitergehen-
de rechtliche Fragen, wie beispielsweise Fragen 
zur Aufsichtspflicht, besprechen wir im Vorbe-
reitungskurs.

Welche Voraussetzungen
muss ich noch erfüllen?

Bin ich versichert?



Einmal im Monat treffen wir uns in der Gruppe 
der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen zur Praxisbe-
gleitung. Hier werden persönliches 

Befinden, Fragen und aktuelle 
Situationen besprochen. 

Darüber hinaus geben 
Einzelgespräche die Mög-
lichkeit, sich individuell 

Unterstützung zu holen. 
Regelmäßige Supervisionen 

runden die Unterstützung wäh-
ren Ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit ab.

Wie werde ich
unterstützt?

Bin ich zu alt?
Reicht meine Fitness?
Vorlesen, Spazieren gehen, Gespräche anbieten, 
„Mensch ärgere Dich nicht“ spielen … alles ohne 
besondere Fitness und in jedem Alter möglich! 
Alter und Fitness sind immer eine gute Ausrede, 
sich nicht bei uns zu melden. Die möchten wir 
Ihnen auch nicht nehmen… Aber, wenn Sie Be-
troffenen Zeit schenken möchten, können Sie 
das in jedem Alter. Gemeinsam mit Ihnen über-
legen wir, welche Begleitung Ihren Wünschen 
und Möglichkeiten entspricht. Versprochen!
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dem Glauben?

Wir leisten ausdrücklich keine Begleitung im 
Rahmen eines religiösen Bekenntnisses und 
setzen auch keine Glaubenseinstellung (christ-
lich oder andere Konfessionen) für die Arbeit 
voraus.

Ihre persönliche Glaubensgrundlage ist für uns 
ohne Bedeutung. Die Begleitung ist unabhängig 
von Ihrem Glauben immer überkonfessionell. 
Sie sollten daher in der Lage sein, die spirituel-
le Grundlage der begleiteten Familie uneinge-
schränkt zu akzeptieren!

Wichtig zu wissen ist, dass sie eine Begleitung 
natürlich auch ablehnen können.



Dietlinde Eberts
Koordinatorin

Stephanie 
Hagedorn
Koordinatorin

Thorsten Haase
Vorstand 
Trägerverein,
Koordinator
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Die ehrenamtliche Arbeit mit lebensverkürzend 
erkrankten Kindern, ihren Geschwistern und Fa-
milien ist eine erfüllende und sinnvolle Aufgabe 
– aber auch fordernd. Um diese Aufgabe sicher 
und mit einem guten Gefühl zu leisten, werden 
Sie in einen 100-stündigen, abgestuften Kurs 
auf Ihre Arbeit vorbereitet. 

Der Kurs bereitet Sie nicht nur auf Ihre Arbeit 
vor. Wir lernen uns dabei auch gut kennen, so 
dass Sie nach dem Abschluss des Kurses sicher 
entscheiden können, welche Arbeit Sie im Rah-
men des Ambulanten Kinder- und Jugendhos-
pizdienstes leisten möchten. Und auch wir sind 
dann in der Lage, eine für Sie passende Familie 
herauszusuchen. Zudem sind die Familien si-
cher, dass alle Ehrenamtlichen eine gute Grund-
lage für ihre Arbeit mitbringen.
Aus all diesen Gründen ist die Teilnahme am 
Vorbereitungskurs, der mehrmals im Jahr star-
tet, Voraussetzung für die Mitarbeit im Kinder-
hospizdienst, auch wenn Sie „nur“ im Büro mit-
helfen.



Die Themen der
Vorbereitung

Damit Sie Ihre Aufgabe kennen lernen und 
mit Freude erfüllen können, bereiten wir Sie in 
einem ausführlichen und abgestuften Kurs, der 
ca. 100 Stunden umfasst, darauf vor: 

Modul 1
Kinderhospizarbeit 
in Deutschland, 
eine Einführung
Modul 2
Aufgaben für ehren-
amtliche Mitarbeit 
in der ambulanten 
Kinderhospizarbeit
Modul 3
Umgang mit Leben, Tod, Trauer und Abschied – 
ein Blick zurück
Modul 4
Umgang mit Leben, Tod, Trauer und Abschied 
– ein Blick nach vorn: der Koffer für die letzte 
Reise.
Modul 5
Wirklichkeit und Kommunikation /  
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Modul 6
Das Konzept der Geschwisterbegleitung
Modul 7
Krankheitsbilder
Modul 8
Distanz und Nähe / Helfen und Hilfe annehmen
Modul 9
Rituale / Spiritualität in der Begleitung
Modul 10
Besuch beim Bestatter
Modul 11
Kinder trauern anders
Modul 12
Gespräche führen, die helfen
Modul 13
Elternabend
Modul 14
Pflege und Hygiene
Modul 15
Achtsamkeit
Modul 16
Basale Stimulation
Modul 17
Rechtliche Fragen in der Begleitung
Modul 18
Abschlussabend



Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn
Brückstraße 47
44787 Bochum
Tel: 0234 - 91 28 31 79
E-Mail: kontakt@forum-dunkelbunt.de

Bürozeiten:
Dienstag 9 Uhr bis 13 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung

Ansprechpartner:
Thorsten Haase, Dietlinde Eberts, Stephanie Hagedorn,

Trägerverein ist:
Forum Dunkelbunt. Lasst uns reden über das Sterben, 
den Tod, die Trauer e.V.
Dresdener Straße 15 (Hinterhaus)
44139 Dortmund
Telefon: 0231 - 533 00 880

Im Internet:
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn:
www.ambulanter-kinderhospizdienst-bochum.de

Trägerverein Forum Dunkelbunt:
www.forum-dunkelbunt-verein.de

Besuchen Sie auch unseren Blog:
www.forum-dunkelbunt.de

Spendenkonto:
Sparkasse Bochum
IBAN: DE74 4305 0001 0004 4163 35


