Liebe Werkschaffenden,
ganz herzlich möchte ich mich im Namen unseres ganzen Vereins für Ihre
großzügigen Bilderspenden bedanken,
die bei der Auktion von Lachenmann Art zu Gunsten der Kinder- und
Jugendhospizarbeit im Landkreis Konstanz versteigert wurden.
Leider konnte ich an dem Sommerfest und der Auktion nicht persönlich teilnehmen,
weil ich im Urlaub war.
Aber ich habe das fulminante Ergebnis gleich nach meiner Rückkehr erfahren und
mir die schöne Ausstellung inzwischen angeschaut.

Der Erlös aus der Auktion kommt Kindern und Jugendlichen zu Gute, die mit
Sterben, Tod und Trauer konfrontiert sind - entweder weil sie selbst krank sind
oder ein naher Angehöriger (Geschwister, Elternteil).
Auch wenn die meisten lebensbedrohlich erkrankten Kinder dank der heutigen
Medizin gute Überlebenschancen haben, dauert es oft Jahre, in denen alle
Familienmitglieder belastet sind, bis „Entwarnung“ kommt.
Die Kinder- und Jugendhospizarbeit bietet kostenfreie Beratung durch unsere
Fachkräfte und psychosoziale Unterstützung durch qualifizierte Ehrenamtliche an.
Wir entlasten die Familien und nehmen dabei alle Kinder und Jugendlichen im
Familienumfeld in den Blick – auch die gesunden.
Ziel ist es, alles Lebensfördernde, Gesunde und Fröhliche zu stärken und den
Familien ein Stück normalen Alltag zu ermöglichen.
Auch wenn Ehrenamtliche kein Geld für Ihre Dienste bekommen, entstehen für den
Konstanzer Hospizverein als Träger der Kinder- und Jugendhospizarbeit enorme
Kosten:

Ehrenamtliche müssen, gefunden, vorbereitet, weitergebildet und begleitet werden,
Fachkräfte müssen bezahlt werden und Sachkosten entstehen (z. B. Fahrtkosten
durch den ganzen Landkreis).
Eine große Aufgabe für unseren Verein ist es, das Angebot im ganzen Landkreis
bekannt zu machen, so dass die Betroffenen den Weg zu uns finden.
Daher sind wir sehr dankbar für solche öffentlichen Aktionen, bei denen
„MultiplikatorInnen“ auf unsere Arbeit und unseren Verein aufmerksam machen.
Die Kinder- und Jugendhospizarbeit lebt von Geschenken: geschenkte Zeit,
geschenktes Geld, geschenkte Sachgegenstände.
Sie haben mit Ihren Bildern einen großen Beitrag geleistet.
Dafür unseren allerherzlichsten Dank an Sie wie auch an Juliane Lachenmann und
Ihr Team.
Ihnen persönlich alles Gute und herzliche Grüße
Ihre Petra Hinderer

Petra Hinderer
Geschäftsführung
Beratung
-HOSPIZ KONSTANZ e.V.
Talgartenstraße 4
78462 Konstanz
Tel.: 07531 / 6 91 38 - 0
Fax: 07531 / 6 91 38 - 29
www.hospiz-konstanz.de

