Wiesbaden den 07.04.2020
Liebe Familien,
die Corona-Pandemie verändert die Welt. Unverändert bleibt, dass wir für Sie/Euch da sein wollen.
In den letzten Wochen mussten wir viele Entscheidungen zum Schutz Ihrer/Eurer Kinder und der Mitarbeiter*innen
umsetzen. Gleichzeitig haben wir uns mit dem Familienbegleiter*innen-Team aus dem stationären und ambulanten
Bereich auf den Weg gemacht, neue Angebote für Sie/Euch zu entwickeln, wie wir in der Zeit von
Ausgangsbeschränkungen und Schutzmaßnahmen mit Ihnen/Euch im Kontakt bleiben können. Es ist ein neues
Veranstaltungsprogramm entstanden mit vielen Ideen, um auch auf „Abstand“ zusammen sein zu können.
Für die Geschwister wird es einen Online-Geschwistertreff geben. Einmal pro Woche können sich alle, die Spaß daran
haben, in kleinen Gruppen online treffen und mit Nadine und Maureen, die in die Geschwisterarbeit gewechselt hat,
gemeinsam eine spannende Stunde verbingen.
Auch für die Kinder, die den „Frei“-Tag besuchen, haben sich Ilka und Katja gemeinsam mit Heidi eine kleine
Überraschung ausgedacht, die alle 14 Tage als E-Mail verschickt wird und allen Kindern ein wenig „Frei“-Tags-Gefühl
nach Hause bringt.
Damit der Austausch unter den Bärenherz-Eltern und auch der Kontakt mit uns fortgesetzt werden kann, wird es ein
Forum (www.kinderhospiz-wiesbaden.xobor.de) geben, in dem sich alle miteinander vernetzen können und
hoffentlich Erfahrungen, Ideen und Anregungen ausgetauscht werden können. Wir freuen uns auf Sie/Euch! 
Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, sich im geschützten Raum mit den Familien- und Trauerbegleiter*innen über Skype
oder Telefon zu verabreden, sowie feste Zeiten, in denen auf alle Fälle jemand erreichbar ist.
Für alle – Bärenherz-Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern… – wird einmal pro Woche eine kleine Musikeinheit von
unserer Musiktherapeutin Heidi Schock-Corall eingespielt, die über Facebook, das neue Bärenherz-Forum sowie die
Homepage (www.kinderhospiz-wiesbaden.de) abgerufen werden kann.
Wir hoffen, dass für jeden ein Angebot dabei ist und freuen uns auf gemeinsame neue Erfahrungen. Über
Rückmeldungen zu den einzelnen Angeboten sind wir dankbar. „Bärenherz geht online“ ist für uns alle neu.
Wir wünschen Ihnen/Euch ganz viel Kraft und Energie diese „ungewöhnliche“ Zeit – hoffentlich gesund – zu
überstehen. Wir, die Mitarbeiter*innen von Bärenherz, wollen auch jetzt „mit Abstand“ für Sie/Euch da sein und
freuen uns auf ein Wiedersehen, ob über die neuen Kommunikationswege oder im Bärenherz!
Herzliche Grüße
Lena Schmitt
Leitung

Michael Knoll
Leitung psychosoziales Team

Daniela Eisenbarth
Leitung amb. Kinder- und
Jugendhospizdienst

P.S.: Wir wollen in Zukunft Einladungen häufiger als E-Mail verschicken. Bitte sorgen Sie/sorgt Ihr dafür, dass wir
Ihre/Eure E-Mail-Adresse und die Zustimmung haben, Mails an diese zu versenden.
Informationen zu unserem Umgang mit den Regelungen während der Corona-Pandemie finden Sie/findet Ihr auf
unserer Homepage.

