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Nimm Dein Herz in beide Hände,
sieh den Anderen – sprich mit ihm,
denn irgendwann wird dieser Eine  
alleine seiner Wege zieh’n,
und Deine liebevollen Worte
werden mit ihm auf die Reise geh’n.
 Ute Nerge
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Vor knapp 30 Jahren nahm eine Bewegung in 
der Bundesrepublik Deutschland ihren Lauf, die 
das Wegschauen der Gesellschaft im Angesicht 
des Sterbens beenden wollte. Nach englischem 
Vorbild wurde 1986 das erste stationäre Hospiz 
in Deutschland gegründet. Kranke und deren 
Angehörige werden unterstützt, um ein würdiges 
Leben bis zum Ende zu führen. Das Sterben sollte 
wieder als Teil des Lebens begriffen werden.

Zwölf Jahre später eröffnete in Deutschland  
das erste Kinderhospiz, für Kinder mit lebensver-
kürzender Erkrankung. Die Familien der erkrankten 
Kinder werden unter anderem von vielen Pflege-
aufgaben entlastet und professionell durch die 
Mitarbeiter begleitet.

Als 2003 das Kinder-Hospiz Sternenbrücke 
in Hamburg eröffnete, war es das Pilotprojekt in 
ganz Norddeutschland, das sich diesem Thema 
annahm. Zehn Jahre sind inzwischen vergangen. 
Ich gratuliere dem Kinder-Hospiz Sternenbrücke 
herzlich und möchte das Engagement würdigen. 
Das Jubiläum wird gleichzeitig mit einem Senats-
empfang und einer Ausstellung im Hamburger 
Rathaus begangen. So wird der Hospizgedanke 

stärker in die Öffentlichkeit gerückt und auf diese 
für Hamburg wichtige Institution aufmerksam 
gemacht.

Ein besonderer Dank und großer Respekt 
gebühren den vielen haupt- und ehrenamtlich täti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine Arbeit, 
die keineswegs einfach ist, führen sie mit Fürsorge 
und Hingabe aus. Für die jungen Menschen und 
deren Familien sind sie oft die einzige Hilfe, um 
Kraft für den Alltag zu gewinnen. Gleichzeitig sind 
sie eine unschätzbare Stütze für die Verarbeitung 
der Trauer und des Schmerzes.

Ich wünsche der Stiftung weiterhin alles Gute 
und andauernde Unterstützung, um ihre erfolgrei-
che Arbeit fortzusetzen.

Olaf Scholz
Erster Bürgermeister  
der Freien und Hansestadt Hamburg

Olaf Scholz

Grußwort des Ersten Bürgermeisters
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Kinder schwer oder gar lebensbedrohlich 
erkranken, bedeutet dies für sie und ihre Angehö-
rigen eine sehr belastende Situation. Die Diagnose 
einer lebensverkürzenden Erkrankung ist eine 
tiefgreifende Veränderung ihres Lebens. Familie, 
Freunde und Bekannte sehen sich plötzlich mit 
einer Vielzahl neuer und kräftezehrender Aufgaben 
konfrontiert. Um ihrer verantwortungsvollen 
Pflegeaufgabe gerecht zu werden, benötigen sie 
oft Begleitung und Unterstützung. 

Im Jahr 2003 gab es noch keine speziellen 
Angebote für Familien, die mit einer lebensverkür-
zenden Krankheit oder Behinderung ihres Kindes 
konfrontiert waren. In den Jahren darauf hat sich 
das Angebot für die Betreuung und Versorgung jun-
ger Menschen stetig verbessert. Das Kinder-Hospiz 
Sternenbrücke gehört zu den Einrichtungen, die 
diesen Trend mitbegründet haben. Seit zehn 
Jahren werden Familien hier auf unterschiedliche 
Weise unterstützt, ob als Entlastung bei der Pflege 
oder in den schweren Stunden des Sterbens. 

Zu seinem Jubiläum möchte ich dem Kinder- 
Hospiz Sternenbrücke herzlich gratulieren und 

meinen Dank für die Jahre erfolgreicher Arbeit 
aussprechen. Es ist eine bedeutsame Arbeit, die 
Betroffenen wichtige Unterstützung bietet und 
Menschen in einer unvorstellbar schwierigen 
Lebenslage einen Teil ihrer Last nehmen kann. 

Mein Dank gilt den Initiatoren dieser Einrich-
tung, wie auch dem Fachpersonal sowie speziell 
den zahlreichen engagierten ehrenamtlichen 
Mitarbeitern. Sie alle verdienen für ihre Arbeit 
große Anerkennung. Da sich das Kinder-Hospiz 
Sternenbrücke zu einem großen Teil aus Spenden 
finanziert, möchte ich auch allen Menschen 
danken, die mit Geld- oder Sachspenden einen 
Beitrag zur Arbeit dieser Einrichtung leisten. 

Für Ihr weiteres Tun wünsche ich Ihnen viele 
neue und gute Ideen, nicht nachlassende Tatkraft 
und gutes Gelingen. 

Grußwort der Senatorin

Cornelia Prüfer-Storcks
Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz 
der Freien und Hansestadt Hamburg

Cornelia Prüfer-Storcks
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Als mich im Herbst 2000 Dr. Isabella Vértes- 
Schütter bat, die Gründung und den Aufbau 
des Kinder-Hospiz Sternenbrücke persön-
lich mitzubegleiten, war ich einerseits 
fasziniert von der Idee, gleichzeitig aber 
auch skeptisch, ob es gelingen würde, 
diese riesige Herausforderung in die Tat 
umzusetzen. Meine Begeisterung überwog 
jedoch deutlich, so dass ich meine 
Unterstützung gerne zugesagt habe.

Mit der Gründung der Stiftung Kinder- 
Hospiz Sternenbrücke im Herbst 2001 
durch Heidi Planton bildeten neben mir 
Prof. Wulf-Volker Lindner, Peter Möhrle, 
Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort und 
Annegrethe Stoltenberg – die schon seit 
Anbeginn als Schirmherrin des Förder-
vereins mit dabei war – das Kuratorium. 
Später stieß noch Prof. Jobst Plog dazu.

Eine Erfolgsgeschichte
Seit nunmehr fast zwölf Jahren ist es die 
Aufgabe des Kuratoriums, den Vorstand 
zu beraten und über die Tätigkeit der 
Stiftung zu wachen. Seit der Eröffnung 
des Kinderhospizes sind neben den 
wirtschaftlichen Themen auch ethische 

Fragestellungen in den Blick gerückt, 
so dass wir uns an manchen Abenden – 
gemeinsam mit dem Vorstand – über die 
Herausforderungen der Kinderhospiz- 
arbeit ausgetauscht haben. Für mich 
persönlich sind gerade diese Begegnun-
gen außerhalb von Tagesordnungen ganz 
besonders eindrücklich, da ich dabei mit 
Themen in Berührung komme, die nicht 
alltäglich sind.

Wenn wir auf die Arbeit des Kinder-
hospizes zurückblicken, dann sehen wir 
eine Erfolgsgeschichte, die ich so kaum 
für möglich gehalten habe und die dem 
persönlichen Einsatz aller dort tätigen 

MitarbeiterInnen und insbesondere dem 
Vorstand der Stiftung zu verdanken ist.

Es ist ein besonderes Erlebnis zu 
spüren, wie die Arbeit des Hospizes den 
betroffenen Familien hilft. Daran mitzuwir-
ken erfüllt uns mit großer Freude. 

Ich wünsche mir deshalb, dass es 
uns gelingt, die Sternenbrücke und die 
weiteren Projekte der Stiftung weiterzuent-
wickeln, um den Betroffenen immer noch 
ein bisschen besser helfen zu können. 

Kuratorium „wirkt“

Dr. Ekkehard Nümann
Vorsitzender des Kuratoriums
Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Das Kuratorium: Dr. Ekkehard Nümann (Vorsitzender), Annegrethe Stoltenberg (stellv. Vorsitzende), 
Heidi Planton und Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort (v. l.)
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Am Anfang standen das Erlebnis der Not 
der betroffenen Familien und der Traum von 
Ute Nerge, den Familien in einem Kinder- 
hospiz Raum, Zeit und größtmögliche 
Unterstützung zu geben. Die Begegnung 
mit Peer Gent war dann der erste Schritt 
zum Aufbau der Initiatorengruppe, zu der 
Annegrethe Stoltenberg und ich 1999 als 
Schirmherrinnen dazukamen. 2001 erfolgte 
die Gründung der Stiftung, die heute 
Trägerin des Kinder-Hospiz Sternenbrücke 
ist, durch die Stifterin Heidi Planton, und 
am 17. Mai 2003 konnten wir die Eröffnung 
feiern.

Bilder aus der Erinnerung
Was dieser 10. Geburtstag der Sternen-
brücke für mich persönlich bedeutet, lässt 
sich vielleicht ermessen, wenn man sich 
die großen Widerstände vor Augen führt, 
mit denen wir zu kämpfen hatten, um 
dieses Pilotprojekt für Norddeutschland 
durchzusetzen. Wie oft haben wir gehört: 

„Das schafft ihr nie!“ Viele Bilder tauchen 
in der Erinnerung auf und viele wunder-
bare Menschen, denen wir zu verdanken 
haben, dass die Sternenbrücke diesen 

Weg nehmen konnte. Vor allem aber sind 
es die Familien, die wir begleiten durften 
und dürfen, die uns geleitet haben und 
die uns immer wieder deutlich machen, 
dass wir auf diesem Weg weitergehen 
müssen. 

Als der Sohn meiner Freundin am  
4. September 1991, noch keine zwei Jahre 
alt, an einem bösartigen Tumor starb, gab 
es noch kein Kinderhospiz. Felix ist mein 
kleiner Prinz, dessen Stern mich führt. Er 

hat mir beigebracht, dass Leben und Tod 
zusammen gehören und dass wir alle dafür 
verantwortlich sind, wie diese Berührung 
geschieht.

Verbunden durch die Sternenbrücke
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich 
seit 1999 zum Team der Sternenbrücke 
dazugehöre. Die Menschen, mit denen ich 
mich damals verbunden habe, haben mich 
nicht mehr losgelassen und ich bin seitdem 
an ihrer Seite geblieben. Es hat viele 
Berührungen von Leben und Tod in diesen 
Jahren gegeben, die ich miterlebt habe. 
Sie waren von Respekt und Würde geprägt, 
von liebevoller Zuwendung und großer 
Zärtlichkeit. Manchmal kamen wir auch an 
unsere Grenzen und mussten darum ringen, 
dass wir bei allen Problemen, die es geben 
mag, die Hauptsache nie aus dem Blick 
verlieren: für die Familien da zu sein, so 
wie sie uns brauchen, eine Brücke, die sie 
trägt an dem Ort, wo Himmel und Erde sich 
berühren.

Wo Himmel und Erde sich berühren

Dr. Isabella Vértes-Schütter
Vorsitzende der Stiftung
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Am Anfang war eine Vision. Der Wunsch 
zu helfen, wo es kaum Hilfe gab. Die 
Sprachlosigkeit, als ich erfuhr, wie wenig 
Unterstützung Eltern mit lebensbegrenzt 
erkrankten Kindern bekamen. Ein Gedanke, 
der mich von da an nicht mehr los ließ.

Der einzige Weg, der möglich schien, 
war die Hilfe mit einem Haus, in dem 
die ganze Familie Unterstützung erhält, 
welches sich aber zunächst aus Spenden 
finanzieren musste. War das möglich? 

Wenn Kinder diesen leidvollen Weg mit 
ihren Familien gehen müssen, dann doch in 
liebevoller, sorgsamer Umgebung und mit 
professioneller Begleitung. Nicht alleine 
und isoliert. Wir sollten sie in unsere Mitte 
nehmen und sie auffangen, wenn sie nicht 
mehr die Kraft haben. Ja, das war der Anfang.

Gemeinsam etwas bewegen
Und dann kamen zehn zutiefst bewegende 
Jahre. Uns begegneten wunderbare 
Menschen, die ihr Herz in beide Hände 
nahmen und uns in jeder erdenklichen 
Weise unterstützten. Wir erlebten so viel 
Mitmenschlichkeit, dass es uns sprachlos 
machte und wir erfuhren, was das Wort 

„gemeinsam“ bedeuten kann. 
Mit aller Unterstützung und Kraft 

wurde aus diesem besonderen alten Haus 
die Sternenbrücke. Mit einem Dach, das 
beschützen und einem stabilen Boden, der 
tragen sollte – für Familien, die unsere 
Hilfe benötigen.

Von der ersten Familie, die wir 
aufnehmen konnten, bis zum heutigen 
Tag, kann ich aus tiefstem Herzen sagen, 
dass der Gedanke damals richtig war und 
sich mit jedem neuen Tag bestätigt. Dass 
diese sensible Aufgabe immer wieder aufs 
Neue bewältigt werden kann, dafür tragen 
alle MitarbeiterInnen der Sternenbrücke 
aufmerksam Sorge. 

Kein Tag ist bei uns wie der andere. 
Hohe Flexibilität und der persönliche 
Einsatz jedes Einzelnen ist dauerhaft nötig, 
um die Familien unterstützen zu können. 
Familien, die in akut auftretenden Krisen-
situationen spontane, unbürokratische 
Hilfe benötigen. Die nach sorgenvollen 
Zeiten zu Hause an der Grenze ihrer Kräfte 
sind, weil dort oft keine Unterstützung 
möglich ist. Eine Familie zum Beispiel, die 
zwei erkrankte kleine Mädchen hat und 
die Mutter zusätzlich an Krebs erkrankte. 
Wer hilft dem Vater, damit umzugehen? 
Wer der Mutter? Wie kann die Pflege der 

10 Jahre – mit einem Lächeln  
sehe ich zurück
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Kinder gesichert werden? Wir haben einen 
guten gemeinsamen Weg gefunden und 
die Mutter ist nun, Gott sei Dank, wieder 
gesund. 

Nicht mehr Wegsehen müssen
Wir erfahren und erleben das unend-
liche Leid der Familien und sehen ein 

erschöpftes Lächeln, wenn sie zu uns 
kommen und benennen, wie erleichtert 
sie sind, jetzt bei uns sein zu können, um 
vertrauensvoll ihr Kind in unsere Hände zu 
legen, Probleme zu besprechen, Lösungen 
zu suchen und Ruhe zu finden.

So betreuen wir 170 Familien im Jahr. 
126 Kinder sind in den vergangenen zehn 

Jahren ihren letzten Lebensweg in unserem 
Haus gegangen. Begleitet durch sorgsame 
MitarbeiterInnen und den Familien, die 
dann gerade vor Ort waren und mitgetragen 
haben. Auch sie benötigen besonders 
unsere aufmerksame Begleitung, denn sie 
wissen, dass sie irgendwann auch diesen 
Weg gehen müssen. Der Gedanke daran ist 
dann sehr nah und benötigt viele fürsorgli-
che Gespräche.

Immer wieder erfahren wir, wie kostbar 
das Leben ist. Wie wichtig Freunde und 
Familie in einem Leben sind. Das prägt 
uns alle in der Sternenbrücke. Oft werde 
ich gefragt, wie wir alle diese Tätigkeit 
aushalten. Ich kann dann aus tiefster 
Überzeugung sagen: „Weil wir nicht mehr 
wegsehen müssen, wie vor zehn Jahren, 
als es kaum Hilfsangebote gab, sondern 
weil wir helfen dürfen – und wir tun es 
von ganzem Herzen gerne.“ An jedem 
einzelnen Tag dieser zehn Jahre war mir 
bewusst, was wir alle diesen Familien mit 
diesem Haus geschenkt haben: Hoffnung! 

Ute Nerge im Austausch mit einem 
verwaisten Geschwisterkind
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Hoffnung auf Menschen, die ihnen zur 
Seite stehen und ihnen das geben, was wir 
alle benötigen, gerade wenn wir keine Kraft 
mehr haben: Wärme und Fürsorge.

Die Sternenbrücke wächst
Jedoch ist all das nur möglich, wenn wir 
auch sorgsam mit uns selber umgehen. 
Supervisionen, Gesprächskreise für die 
Verarbeitung des Erlebten, Grenzen und 
Erschöpfung erkennen und sofort zu reagie-
ren ist für die MitarbeiterInnen notwendig, 
um jeder Familie wieder aufmerksam 
begegnen zu können. Palliativ zu pflegen 
erfordert hohe Aufmerksamkeit zu beiden 
Seiten. Auch der freiwillige Einsatz in 
unserem Haus von PflegeschülerInnen, in 
Zusammenarbeit mit vielen Pflegeschulen, 
soll diese hochsensible Pflege näher 
bringen und weiter tragen.

Aufmerksam ist auch das Ausland 
geworden, da es auch hier kaum stationäre 

Kinderhospize gibt. Vertreter aus Schwe-
den, Dänemark, Schweiz, Spanien, 
Österreich und Japan waren schon bei uns 
zu Gast und baten um Unterstützung.

Und wir bleiben auf unserem Weg nicht 
stehen. In unendlich vielen Gesprächen 
mit den Eltern und MitarbeiterInnen in der 
Pflege nahm ich immer wieder wahr, wo 
noch Hilfe benötigt wurde, wo die Sternen- 
brücke wachsen musste, unterstützen 
sollte. 

So entstanden das Therapiebad, das 
Jugendhospiz, die Akademie und der 
Ambulante Kinder-Hospiz Pflegedienst. 
Immer orientiert an den Familien, an 
ihrem Weg. Immer ging jeder neue 
Gedanke der Unterstützung mit nötigen, 
höheren Spendensammlungen einher. Um 
einen neuen Gedanken an die Öffentlich-
keit zu tragen, müssen Möglichkeiten 
gesucht und entwickelt werden. Nur so ist 
es möglich ihn umzusetzen, zur weiteren 

Mithilfe der Handpuppe Nils kommt  
Ute Nerge mit den Geschwister- 

kindern spielerisch ins Gespräch
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und noch besseren Unterstützung der 
Familien. 

Alle Kinder und jungen Erwachsenen 
haben Spuren bei mir hinterlassen. Ich bin 
zutiefst dankbar, dass ich sie kennenlernen 
darf und durfte, denn sie haben mein Leben 
geprägt und bereichert. Das ständige 
Auseinandersetzen mit dem Tod und 
dem Leben, immer wieder zu lernen, das 

Wichtige vom Unwichtigen zu unterschei-
den und zu erfahren, dass sich Hoffnung 
immer wieder anders zeigt und Halt gibt, 
lässt mich mein Leben bewusster leben. 
Jeden Tag erlebe ich, wie schnell es sich 
ändern kann und wie wichtig Menschen 
sind, die mittragen und mit helfenden 
Händen zur Seite stehen. Ich werde mich 
weiter mit aller Kraft und Freude für diese 

sensiblen Aufgaben einsetzen, damit auch 
weiterhin den Worten Taten folgen – immer 
mit einem aufmerksamen Blick auf das 
ganze Haus gerichtet.

Von Herzen „Danke“
In tiefer Verbundenheit mit allen Menschen, 
die die Sternenbrücke unterstützen, sage 
ich leise „Danke“. Auch den wunderbaren 
MitarbeiterInnen der Sternenbrücke, die 
unermüdlich das inhaltliche Konzept 
unseres Kinderhospizes mit Leben füllen. 

Zur Eröffnung stand ein Regenbogen 
über unserem Haus. Annegrethe Stolten-
berg, unsere Landespastorin in Hamburg, 
sagte darauf: „Auf diesem Haus liegt ein 
Segen!“ Wir erinnern uns oft an diese 
Worte – weil wir es erleben!  

Ich freue mich auf die kommenden Jahre!

Ein Dach, das beschützen, ein Boden, der tragen soll – 
für Familen, die unsere Hilfe benötigen.

Ute Nerge und 
Stefan beim 
gemeinsamen 
Kuchenessen

Ute Nerge 
stellv. Vorsitzende der Stiftung 
Hospizleitung
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10 Jahre Kinder-Hospiz Sternenbrücke – 
kaum zu glauben wie die Zeit vergeht! Als 
Ute Nerge und ich uns mit den anderen 
Aktiven der „ersten Stunde“ 1999 auf den 
Weg gemacht haben, um für Hamburg ein 
Kinderhospiz entstehen zu lassen, war 
mein Horizont lediglich bis zur Eröffnung 
des Hauses gerichtet. Ich erinnere mich 
noch sehr genau, dass ich am Abend des  
17. Mai 2003 in den Sessel des Kaminzim-
mers der Sternenbrücke sank und mich fast 
ungläubig umblickte, dass „aus unseren 
einfachen Gedanken“, aber mit einer 
ordentlichen Portion Enthusiasmus und 
Überzeugungsfähigkeit, es gelungen war, 
so viele Menschen zu begeistern. 

Eine aufregende Zeit
Im Eröffnungsjahr hatte das Kinderhospiz 
21 MitarbeiterInnen und einen Jahreshaus-
halt von rund 1,5 Millionen Euro. Heute sind 
es mit den drei Bereichen der Stiftung, dem 
stationären Kinderhospiz, dem Ambulanten 
Pflegedienst und der Akademie 105 Mit-
arbeiterInnen mit einem Gesamthaushalt 
von rund 6,5 Millionen Euro. Es freut mich 
nicht nur, dass es uns gelungen ist, die 

Sternenbrücke im gesamten deutschspra-
chigen Raum bei betroffenen Familien und 
Spendern bekannt zu machen, sondern 
dass auch die Politik für die besondere 
Situation von Familien mit lebensbegrenzt 
erkrankten Kindern sensibilisiert werden 
konnte. Mit der Formulierung in der Gesetz-
gebung im Jahr 2009, den „besonderen 
Belangen der Versorgung in Kinderhospi-
zen ist ausreichend Rechnung zu tragen“, 
und weiteren vertraglichen Anpassungen 

hat sich vor allem das Bewilligungsverhal-
ten von Kassen für Kinderhospizaufenthalte 
deutlich verbessert. 

In den vergangenen Jahren konnten 
annähernd 500 erkrankte junge Menschen 
und ihre Familien und damit weit über 1.500 
Betroffene durch uns begleitet werden.

Danke für Ihre Hilfe
Um auch weiterhin helfen zu können, ist 
die Stiftung auch zukünftig auf Spenden 
angewiesen. Mein ganz besonderer Dank 
gilt deshalb unseren treuen Spendern, 
welche die umfassende Hilfe für unsere 
Gäste erst möglich gemacht haben. 

Ich versichere Ihnen, dass ich auch 
in den kommenden Jahren all meine Kraft 
einsetzen werde, damit sich die Sternen-
brücke auch weiterhin an den Bedürfnissen 

„unserer“ Familien orientiert. Sie sind es, 
die uns immer wieder den Weg weisen, die 
mich täglich ihre Dankbarkeit spüren lassen 
und mir deshalb verdeutlichen, dass es 
kaum eine sinnvollere Tätigkeit geben kann.

Aus Dankbarkeit gewachsen

Peer Gent 
geschäftsführender Vorstand
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Seit nun gut sieben Jahren widme ich mich 
mit Herz und Engagement den Aufgaben 
der Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke. 
Trage mit dazu bei, einen Ort für lebensbe-
grenzt erkrankte Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene und ihre Familien zu 
schaffen, „ein zweites Zuhause“, wie viele 
Eltern es benennen. Getreu dem Motto  

„wir bleiben auf unserem Weg nicht stehen“ 
bewegte sich auch mein persönlicher 
Werdegang innerhalb der Sternenbrücke.

Ein spannender Arbeitsalltag
Aus der Versicherungsbranche kommend, 
übernahm ich 2006 in der Sternenbrücke 
die Pressearbeit. Ziel war und ist es, 
Menschen für „unsere“ Familien und ihren 
schweren Weg zu sensibilisieren und 
darauf zu hoffen, dass andere unsere Arbeit 
genauso unterstützenswert finden wie wir 
selber. Nach gut zwei Jahren fragte mich 
Ute Nerge, ob ich mir vorstellen könnte, 
ihre Assistentin zu werden. 

Ja, ich konnte. Zuerst noch neben der 
Pressearbeit und später, als sich meine 
Tätigkeit mehr und mehr mit Aufgaben 
füllte, komplett. In enger Abstimmung mit 

ihr kümmerte ich mich fortan für ihren 
Bereich um alle Belange des Hauses. Wie 
schön, jetzt noch mal auf ganz andere 
Weise mit den KollegInnen zusammenar-
beiten zu dürfen und auch die vielfältigen 
Themen, die die Sternenbrücke bewegen, 
mitzugestalten. Aber auch sich Heraus-
forderungen stellen wie dem Anbau zum 
Jugendhospiz. Klassisch in der Kommu-
nikation beheimatet fand ich mich auf 
einmal in Gesprächen mit dem Architekten, 

Bauleiter und einzelnen Gewerken wieder 
und stellte mich Fragestellungen, die 
mir bisher noch nie begegnet waren. Ein 
spannender Arbeitsalltag, wobei von Alltag 
oft nicht zu sprechen war.

Herzlichkeit und Wärme
Am 1. April 2012 ging mein beruflicher 
Weg innerhalb der Sternenbrücke weiter. 
Ich bin jetzt Geschäftsführerin für die 
Bereiche Kommunikation und Haus-
management. Es macht mir sehr große 
Freude, diese beiden Ressorts zu verant-
worten. Ich bin immer wieder fasziniert 
von all den Persönlichkeiten aber auch 
den unterschiedlichen Fachlichkeiten, 
die unter dem Dach des Kinder-Hospiz 
Sternenbrücke professionell und vor 
allem mit viel Herzlichkeit und Wärme 
zusammenarbeiten. Und es ist jeden Tag 
aufs Neue schön zu erleben, wie vielfältig 
sich unsere UnterstützerInnen an unsere 
Seite stellen und gemeinsam helfen, für 

„unsere“ Familien da zu sein.

Eine aufregend schöne Zeit

Tatjana Schrum 
Geschäftsführerin
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Vor fünf Jahren habe ich meinen ersten 
Bericht geschrieben. Damals feierte 
die Sternenbrücke ihren 5. Geburtstag. 
Inzwischen bin ich zehn Jahre dabei, und 
ich habe meine Tätigkeit nicht einen Tag 
bereut. Im Gegenteil, meine Freude an der 
gemeinsamen Arbeit hat sich eher erhöht. 

Gemeinsam Ideen entwickeln
Vor 1,5 Jahren bin ich in den Vorstand des 
Fördervereins gewählt worden, für den ich 
exemplarisch diesen Brief schreibe. Die 
Wahl in den 5-köpfigen Vorstand habe ich 
als großen Vertrauensbeweis empfunden 
und sie war für mich ein großer Schritt des 
Zusammenwachsens mit der Sternenbrücke.  
Dadurch habe ich einen tieferen Einblick in 
die internen Zusammenhänge gewonnen, 
die Zahl der Fördervereins-Mitglieder – 
mittlerweile 1.502 – wachsen sehen und 
noch besser verstanden, wie professionell 
und unermüdlich an dem Ausbau der 
Sternenbrücken-Angebote gearbeitet wird. 
Als besonders interessant empfinde ich die 
Mitarbeit bei der Entwicklung gemeinsamer 
Ideen. Ich vergesse bei den Vorstandssit-
zungen auch nie die Belange und Wünsche 

der Ehrenamtlichen. Auch mache ich mir 
als Vorstandsmitglied Gedanken, ob die 
Möglichkeit der Mitglieder-Umwerbung 
noch besser gestaltet werden kann. Dabei 
liegen mir die Kirchengemeinden und 
deren Kollekten besonders am Herzen. 

Eine tolle Gemeinschaft
Es macht mich stolz, ein Teil dieses Ganzen 
zu sein und unsere Vorstandsarbeit auch 
nach Außen zu vertreten. Zu zeigen, 
dass nichts still steht, sondern ständig 
überdacht und verbessert wird. Ich habe 

meinen Platz im Hospiz gefunden und 
freue mich auf jeden Tag in der Sternen-
brücke. Dazu trägt natürlich auch die 
Gemeinschaft der hauptberuflich Tätigen 
und der Ehrenamtlichen bei sowie eine 
gemeinsame Aufgabe, die uns verbindet. 
So gelingt es uns in der Öffentlichkeit auch 
immer wieder, den „Funken“ auf andere 
Menschen überspringen zu lassen. In der 
langen Zeit unseres Bestehens sind wir 
immer besser aufgestellt und von vielen 
Gesprächspartnern hören wir: „Gut, dass 
es Euch gibt, wir kennen Euch schon.“

Ich danke dem Vorstand für sein Ver-
trauen und gratuliere besonders Frau Nerge 
und Herrn Gent ganz herzlich zu diesem 
zehnten, ganz besonderen Geburtstag, 
wünsche ihnen weiter eine glückliche Hand 
für die Sternenbrücke und schließe alle 
MitarbeiterInnen und ehrenamtlich Tätigen 
in diese Wünsche mit ein. Ich bin gern 
ein Teil von ihnen und freue mich auf die 
kommenden Jahre.

Von Anfang an dabei

Jutta Brenken
Vorstand Förderverein  
Kinder-Hospiz Sternenbrücke e. V.

Der Vorstand des Fördervereins: Peer Gent,  
Jutta Brenken, Claudia Brumm, Ute Nerge 
(Vorsitzende) und Dr. Raymund Pothmann (v. l.)
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Seit nun schon zehn Jahren kommen Familien mit ihren 
unheilbar erkrankten Kindern zu uns in die Sternenbrücke. 
Im Rahmen der Entlastungspflege unterstützen wir sie  
in der Pflege ihrer Kinder, widmen uns den Geschwister- 
kindern und geben den Eltern Zeit und Raum für eine 
kleine „Verschnaufpause“ von ihrem oft so aufreibenden 
Pflegealltag. Ein Rückblick auf die vergangenen zehn 
Jahre soll einige dieser besonderen Momente erneut 
hervorheben.  

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen gerne die 
Geschichte der Sternenbrücke erzählen. Anhand von 
ausgewählten Ereignissen wollen wir auf die vergangenen, 
ganz besonderen zehn Jahre zurückblicken. Jahre voller 
Herausforderungen, die mit dem Wunsch von Ute Nerge 
begannen, Familien mit lebensbegrenzt erkrankten  
Kindern über die Pflege im Krankenhaus hinaus  
bestmöglich zu unterstützen und ihnen auf ihrem Weg 
liebevoll zur Seite zu stehen. Aber lesen Sie selbst …

Von der Idee bis zur Verwirklichung – Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke

14 15
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In jungen Berufsjahren fasst Ute Nerge,  
die heutige Hospizleitung, den Entschluss, 
lebensbegrenzt erkrankten Kindern und 
ihren Familien helfend zur Seite zu stehen. 
Zunächst beginnt sie, die Familien – neben 
ihrem Dienst in der Klinik – ehrenamtlich 
zu betreuen. So lernt sie auch Jenny 
kennen, ein achtjähriges Mädchen, das an 
einem Tumor erkrankt ist. In Gesprächen 
mit Ärzten und betroffenen Familien wird 
Ute Nerge bewusst, dass es für lebensbe-
grenzt erkrankte Kinder wie Jenny kaum 
palliative Begleitung gibt. Von diesem 

Moment an beginnt der Wunsch in ihr 
zu wachsen ein Kinderhospiz zu bauen. 
Gemeinsam mit Jenny, die sie von Anfang 
an tief beeindruckt, beginnt sie Ideen zu 
sammeln, wie das Haus aussehen könnte, 
in dem Familien mit einem lebensbegrenzt 
erkrankten Kind liebevoll begleitet werden.

In Peer Gent, der zu diesem Zeitpunkt 
den Pflegedienst leitet, vom dem auch 
Jenny betreut wird, findet Ute Nerge 
nicht nur einen engagierten Unterstützer, 
sondern auch einen treuen Wegbegleiter 
und Partner beim Umsetzen des Projekts, 
an dem ihr Herz hängt. 
Gemeinsam mit Christine 
Oelkers, deren Sohn 
Ute Nerge in der Klinik 

begleitet, der Kinderkrankenschwester 
Reinhild Pohl, die Jenny im ambulanten 
Dienst zu Hause pflegt und dem Trauer- 
begleiter Uwe Sanneck, der von der Vision 
hört und mitmachen will, bildet sich ein 
Kreis, der im Dezember 1999 den Förder-
verein Kinder-Hospiz Sternenbrücke e. V. 
gründet. Der Vorstand bittet Annegrethe 
Stoltenberg und Dr. Isabella Vértes-Schütter 
um die Schirmherrschaft, die sie mit  
Freude annehmen. Damit ist der erste 
Meilenstein gelegt, die Basis für alles 
Weitere geschaffen und die Vision von  

Gemeinsam mit Jenny,  
die unheilbar erkrankt  
ist, sammelt Ute Nerge  
erste Ideen, wie ein  
Kinderhospiz aussehen 
könnte

Dr. Isabella Vértes-Schütter, Annegrethe Stoltenberg, 
Ute Nerge, Uwe Sanneck, Christine Oelkers  
und Peer Gent (v.l.)

Wie alles begann …
Meilensteine
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Ute Nerge ein Kinderhospiz zu bauen, 
nimmt Gestalt an. 

Im November 2000 erscheint schließlich 
der erste große Artikel über den geplanten 
Aufbau des Kinderhospizes im Hamburger 
Abendblatt. Damit ist der erste Schritt an die 
Öffentlichkeit getan. Bis zu diesem Zeitpunkt 
fanden die Treffen im privaten Umfeld statt. 
Doch als die Kapazitäten zu Hause nicht 
mehr ausreichen, wird im Dezember 2000 
das erste kleine Büro am Rödingsmarkt eröff-
net, von dem aus die Gruppe gemeinsam 
mit Verwandten und Freunden ehrenamtlich, 
neben der regulären Arbeit, unter anderem 
Behörden und Krankenkassen über ihr 
Vorhaben informiert, Flyer und Broschüren 
für die Öffentlichkeitsarbeit anfertigen 

sowie die ersten Spender und Interessenten 
einladen. Um die inhaltliche Ausgestaltung 
des Konzepts kümmern sich Ute Nerge und 
Peer Gent. Nebenbei beginnt die Suche nach 
einem passenden Haus für den Aufbau des 
Kinderhospizes.

Die Freude ist groß, als Ute Nerge in der 
Zeitung durch den Tipp einer betroffenen 
Mutter schließlich ein altes Haus in Rissen 
entdeckt, welches genau ihren Vorstellungen 
entspricht. Ein Haus mit Geschichte und 
verwinkelten Räumen, die Gemütlichkeit 
ausstrahlen. Auf einem herrlich großen 
Grundstück und ruhig gelegen, aber 
dennoch mit direkter Anbindung an 
die Hamburger Innenstadt. Als sich die 
Bezirksversammlung für die Eröffnung 

des Kinderhospizes ausspricht und am 
18. Mai 2001 der Mietvertrag über die Villa 
am Sandmoorweg 62 in Hamburg-Rissen 
unterzeichnet wird, ist der zweite wichtige 
Meilenstein gelegt. 

Am 7. September 2001 wird die Stiftung 
Kinder-Hospiz Sternenbrücke von der Stiftungs- 
aufsicht zugelassen und ein namhaftes 
Kuratorium berufen, welches der Stiftung 
seither beratend zur Seite steht. Den 
Vorsitz der Stiftung übernimmt Dr. Isabella 
Vértes-Schütter, weitere Vorstandsmitglieder 
sind Ute Nerge und Peer Gent. 

Im kleinen Büro 
am Rödingsmarkt 
wird ehrenamtlich, 
neben der regulä-

ren Berufstätigkeit, 
gearbeitet 

Das passende Haus für das Kinder-Hospiz Sternenbrücke 
wird im Sandmoorweg im Hamburger Stadtteil  
Rissen gefunden
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Nur zwei Wochen später – am 20. Sep-
tember 2001 – werden die Bewohner aus 
Rissen erstmals zu einem „Tag der offenen 
Tür“ in das Haus am Sandmoorweg einge-
laden. Mehr als 100 Besucher kommen an 
diesem Tag, um sich die Sternenbrücke 
anzuschauen und sich über die inhaltliche 
Arbeit zu informieren. 

Am 27. Oktober 2001 zieht das Büro 
der Sternenbrücke vom Rödingsmarkt in 

die provisorischen Räume des zukünftigen 
Kinderhospizes um.

Im November 2001 organisieren die 
Wirtschaftsjunioren Hamburg im leerste-
henden Haus eine Benefiz-Veranstaltung 
zugunsten der Sternenbrücke. 

Einen Monat später, am 18. Dezember 
2001, erleben Ute Nerge und Peer Gent 
einen besonderen Moment: Im Rahmen  
des ersten bundesweiten Wettbewerbs 

„start social“ wird die Sternenbrücke 
vom damaligen Bundeskanzler Gerhard 
Schröder als einer von 5 Siegern unter 
2.000 Projekten mit einem Preis von  
5.000 DM ausgezeichnet.

Am 3. April 2002 wird dem Kinder- 
hospiz eine riesige Freude bereitet, als 

die damalige Bundesgesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt im Rahmen einer 
Hausbesichtigung die Zusage für den 
behindertengerechten Umbau der Villa 
mit 1,64 Millionen Euro aus Bundesmit-
teln erteilt. Diese sollten jedoch erst 
zugewendet werden, wenn das Haus 

– das bis dato angemietet war – Eigentum 
der Stiftung wird. Zähe Verkaufsverhand-
lungen beginnen.

Im Juli 2002 erscheint schließlich auch 
die erste Publikation aus dem Kinder-Hospiz 
Sternenbrücke. „Sternenbrücke aktuell“ 
berichtet seitdem dreimal im Jahr über 
alle Neuigkeiten und Entwicklungen aus 

Am 18. Dezember wird die 
 Sternenbrücke von Gerhard 
Schröder für ihr Engagement ausgezeichnet

Ein buntes Programm 
  begeistert die 
Besucher unseres Sommerfestes

Ulla Schmidt  
zeigt gemein-

sam mit  
Peer Gent 

„Flagge“ für die  
Sternenbrücke
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dem Haus. Im ersten Jahr beginnt die 
Sternenbrücke mit einer Auflage von 8.000 
Exemplaren, heute sind es fast 80.000 
Exemplare, die von Freunden und Förderern 
der Sternenbrücke gelesen werden.

Am 24. August 2002 veranstaltet die 
Sternenbrücke ein großes Sommerfest. Ein 
buntes Programm begeistert fast 5.000 
Besucher.

Ein paar Tage später beginnen die 
Umbaumaßnahmen, die fast alle Räume 
des Hauses betreffen und bei denen der 
Vorstand der Stiftung mehr oder weniger 
große „Überraschungen“ erlebt, da es 
keine Bestandsbaupläne gibt. Zu diesem 
Zeitpunkt arbeitet die kleine Verwaltung der 
Sternenbrücke bereits in Bürocontainern 
vom Parkplatz aus.

Am 17. Mai 2003 ist es endlich soweit 
und das Kinder-Hospiz Sternenbrücke 
öffnet die Türen. Mit großer Unterstützung 
von den haupt- und ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen der Sternenbrücke findet 
vormittags die offizielle Eröffnung mit 450 
geladenen Gästen statt, unter anderem 
sind auch prominente UnterstützerInnen 

wie Heidi Kabel, Volker Lechtenbrink, 
Yasmina Filali und Gottfried Böttcher 
anwesend. Nachmittags bietet ein „Tag der 
offenen Tür“ Besuchern Gelegenheit, sich 
über die Einrichtung zu informieren.

Kurz darauf kommen die ersten 
Familien mit ihren erkrankten Kindern  
zur Entlastungspflege in das Kinder- 
Hospiz Sternenbrücke. Viele Familien

Die feierliche Eröffnung des Kinder-Hospiz Sternenbrücke
Meilensteine

Ute Nerge, Peer Gent,  
Heidi Kabel und Dr. Isabella 

Vértes-Schütter (v.l.) beim Sommerfest  
der Sternenbrücke

Ein besonderer Moment: 
Ute Nerge schneidet mit 
Kindern das Eröffnungs-
band vor dem Eingang 

der Sternenbrücke durch

2003
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genießen einen herrlichen ersten  
warmen Sommer im liebevoll einge- 
richteten Haus und dem riesigen  
Garten am Sandmoorweg.

Darüber hinaus bietet die Sternen- 
brücke seit Anfang des Jahres 2003 die 
ersten Schulungen für ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen des Kinderhospizes an. 
Bis heute finden diese regelmäßig statt. 
Mittlerweile wurden in den Schulungen an 
die 200 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

ausgebildet, die in fast allen Arbeitsberei-
chen der Sternenbrücke eingesetzt werden. 

Seit dem 1. Mai 2004 ist es in der 
Sternenbrücke Brauch, dass an diesem 
Feiertag die Türen offen stehen. Am 

„Tag der offenen Tür“, an dem für alle 
Interessierten die Möglichkeit besteht, 
Einblicke in die abwechslungsreiche Arbeit 
der Sternenbrücke zu erhalten, kommen 
zahlreiche interessierte Besucher aus 
ganz Deutschland und erleben ein buntes 
Programm für Jung und Alt. Es ist der 
einzige Tag im Jahr, wo eine Besichtigung 
aller Räume der Sternenbrücke möglich ist, 
da keine betroffenen Familien im Haus zu 
Gast sind.

Am 29. September 2004 findet erstma-
lig der „Tag des Engels“ statt. Nach dem 
Motto „Sei ein Engel – verdien’ Dir Flügel“ 
ruft die Sternenbrücke seither jedes Jahr an 
diesem Tag zu Unterstützungsaktionen auf. 
Die Kreativität der Unterstützer beeindruckt 
uns jedes Jahr aufs Neue.

Am 22. Oktober 2004 ist das Therapie- 
bad nach zweijähriger Bauzeit endlich 
fertig gestellt und die Sternenbrücke 
feiert dessen Eröffnung. Es bedeutet 
eine wichtige Ergänzung für die Pflege 
und Schmerztherapie der erkrankten 
jungen Menschen, die im warmen Wasser 
eine Entlastung und Schmerzlinderung 
erfahren.

2004
Feierlich wird  
das Therapie-
bad eröffnet

2004
Erstmalig  
findet der  

„Tag des Engels“ 
statt – und kehrt 
seither jedes 
Jahr wieder

Das Angebot der Sternenbrücke wächst
Meilensteine
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Im April 2005 startet die Sternenbrücke 
einen Spenden-Aufruf für die Erneuerung 
des Hausdaches, dass an manchen Stellen 
undicht ist. Dank der Spenden, die uns 
zahlreiche Unterstützer zukommen lassen, 
kann die Dachsanierung im September 
2006 beginnen.

Das große Anliegen von Ute Nerge, den 
betroffenen Familien Raum für Trauer und 
Erinnerung zu geben, wird am 30. Septem-
ber 2005 mit der Eröffnung des Garten der 
Erinnerung umgesetzt. Der Garten ist in 
Herzform gestaltet, in dem ein spiralförmi-
ger Weg in zwei Farben den Lebensweg der 
Eltern mit ihrem Kind darstellt. Der gelbe 
Weg, der den Weg der Kinder symbolisiert, 
führt zu einem Brunnen, in dem sich der 
Himmel spiegelt. Zudem laden Bänke zum 
Verweilen und Gedenken ein. Ein Engel, 
der von Ute Nerge zusammen mit einem 
Steinbildhauer und nach den Vorstellungen 

„unserer“ Kinder gestaltet wurde, wacht 
beschützend über alle Erinnerungen. 
Eine kleine Lampe mit dem Namen, 

davorstehend ein Foto des verstorbenen 
Kindes, kann jederzeit als Zeichen des 
Gedenkens entzündet werden.

Im Rahmen des am 1. Mai stattfin-
denden „Tag der offenen Tür“ feiern die 
MitarbeiterInnen der Sternenbrücke 
zusammen mit den Besuchern im Jahr 2006 
ein weiteres besonderes Ereignis: Die  
Eröffnung der Steinwerkstatt. Da Trauer- 
arbeit nicht nur als Gesprächskultur, 
sondern auch praktisch zu verstehen 
ist, bietet die Steinwerkstatt den Eltern 
seitdem die Möglichkeit, mit ihren Händen 
etwas Bleibendes für sich selbst oder für 
ihr erkranktes Kind zu schaffen. 

2005 
Ute Nerge  
bei der 
Mitgestaltung  
des Engels für 
unseren Garten 
der Erinnerung

2006 
Betroffene 

Familien 
arbeiten mit 

dem Steinbild-
hauer in der 

Steinwerkstatt
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Dabei entstehen im vorsichtigen 
Herantasten auch viele Ideen für den 

„letzten Stein“ eines jeden Lebenswegs, 
den Grabstein.

Nachdem die Sternenbrücke im Sep-
tember 2005 den Garten der Erinnerung 
eröffnet hat, begeht sie am 3. September 
2006 mit den verwaisten Familien das 

erste Mal den Tag der Erinnerung, in 
Gedenken an die Kinder, die in der 
Sternenbrücke verstorben sind. Seither 
findet dieser bedeutsame Tag jedes Jahr 
im September statt. Er beginnt mit einer 
Andacht. Anschließend werden die Namen 
aller in der Sternenbrücke verstorbenen 
jungen Menschen verlesen. Im Anschluss 

daran gehen alle Angehö-
rigen zu den Lampen ihrer 
Kinder und entzünden sie. 
Der Garten der Erinnerung 
ist besonders liebevoll 
geschmückt. Viele weitere 
besondere Rituale werden 
an diesem Tag gelebt. Alle 
Betroffenen haben die 

Möglichkeit, sich gemeinsam mit den 
MitarbeiterInnen aus der Pflege und den 
ÄrztInnen auszutauschen. 

Gerade nach dem Verlust eines Kindes 
gehen viele Briefe mit Wünschen, Gedich-
ten und Zeichnungen für das verstorbene 
Sternenkind in der Sternenbrücke ein. 
Schließlich entsteht die Idee, einen Brief-
kasten für diese Nachrichten zu gestalten, 
der eine weitere Hilfe für Familien auf 
ihrem Weg der Trauer, nach dem Verlust 
des Kindes, darstellen soll. Die Umsetzung 
wird durch eine Spende ermöglicht. 
Seither wird der Briefkasten am Tag der 
Erinnerung gemeinsam von Ute Nerge 
und den Geschwisterkindern geöffnet und 
die darin liegenden Briefe mit Gedanken, 

2007 
Gemeinsam mit 
den verwaisten 

Geschwisterkindern 
öffnet Ute Nerge

den Briefkasten der 
Erinnerung

Am Tag der Erinnerung besonders liebevoll 
geschmückt – unser Garten der Erinnerung2006
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Hoffnungen und Wünschen werden in 
einem liebevollen Ritual verbrannt, damit 
der Rauch die Zeilen zu den Sternenkindern 
in den Himmel trägt.

Mit einem stimmungsvollen Empfang 
im Hamburger Planetarium feiert das Kin-
derhospiz am 19. Mai 2008 das 5-jährige 

Bestehen der Sternenbrücke. 200 geladene 
Gäste feiern mit den MitarbeiterInnen der 
Sternenbrücke und lauschen interessiert 
den einfühlsamen Reden des Vorstandes 
und der stimmungsvollen Musik von Rolf 
Zuckowski.

Im Herbst 2008 wird der erste Spaten-
stich getan, der die Bauarbeiten für den 
Erweiterungsanbau der Sternenbrücke 
für junge Erwachsene einleitet. Mit der 
Eröffnung des Jugendhospizes steht die 
Sternenbrücke fortan auch erkrankten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
bis zu einem Alter von 27 Jahren sowie 
ihren Familienangehörigen mit helfenden 
Händen zur Seite.

Über mehrere Monate begleitet die 
Fotografin Heidi Hintereck die betroffenen 
Familien in der Sternenbrücke mit der 
Kamera. Aus den Fotos entsteht schließlich 
das berührende Buch „Leben – jeden 
Tag. Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke in 
Hamburg“ mit Bildern voller Liebe, Zu- 
wendung und Fürsorge, das im Dezember 
2008 im Buchhandel erscheint. 

2009 erhält das Kinder-Hospiz Sternen- 
brücke das DZI-Spendensiegel, das 
Gütesiegel für seriöse Spendenorganisa-
tionen. Von rund 600.000 Vereinen und 
19.550 Stiftungen deutschlandweit tragen 
derzeit lediglich 251 Organisationen diese 
Auszeichnung, die belegt, dass eine 

Die Sternenbrücke wird  
fünf Jahre alt2008 Erster Spatenstich mit den Leitungen 

aller anderen Kinderhospize2008 Das Buch „Leben – jeden Tag.“ 
erscheint im Dezember im Handel

2008
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Organisation mit den ihr anvertrauten 
Geldern sorgfältig und verantwortungsvoll 
umgeht. Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke 
ist nun eine davon.

600 Gäste kommen am 21. November 
2009 ins Atrium der HanseMerkur Versich- 
erung, um den 10. Geburtstag des Förder- 
vereins Kinder-Hospiz Sternenbrücke e. V. 
mit einem stimmungsvollen „Winterzauber“ 
zu feiern: Ein märchenhaftes Unter-
haltungsprogramm aus Musik mit 
Rolf Zuckowski und einem Kinderchor, 
Ballett von John Neumeier, Lesungen 
sowie buntes Basartreiben, kulina-
rische Köstlichkeiten und kreative 

Bastelideen ziehen alle Besucher in den 
Bann.

Vor über 400 Gästen erhält Ute Nerge 
am 25. Februar 2010 gemeinsam mit vier 
weiteren Preisträgerinnen in Berlin die 

„Goldene Bild der Frau“ – eine Auszeich-
nung für Mut, Stärke und Nächstenliebe. 
Darüber hinaus gewinnt Ute Nerge auch 
die Wahl zur „Königin der Leserherzen“ 

und freut sich – zusammen mit allen 
MitarbeiterInnen des Kinder-Hospiz 
Sternenbrücke – über die beiden Aus-
zeichnungen sowie das Preisgeld in Höhe 
von insgesamt 40.000 Euro, das für die 
Sanierung des defekten Therapiebads 
genutzt werden soll.

Kurz darauf feiert die Sternenbrücke  
mit 280 Gästen aus Politik und dem 

„Wir bleiben auf unserem Weg nicht stehen“
Meilensteine

Ute Nerge erhält die 
„Goldene Bild der Frau“ und 

wird zur „Königin der Leserherzen“ gekürt
2010Rolf Zuckowski tritt anlässlich  

des 10. Geburtstages des Förder- 
vereins Kinder-Hospiz Sternenbrücke e. V. auf
2009

2009 
Der Sternen-
brücke wird 
das DZI-Spen-
densiegel 
verliehen
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Gesundheitswesen sowie zahlreichen 
Spendern, Unterstützern und Familien der 
Sternenbrücke am 16. April 2010 die Eröff-
nung des Anbaus für junge Erwachsene bis 
zu einem Alter von 27 Jahren. Von nun an 
kann das Kinderhospiz auch erkrankten 
Jugendlichen und ihren Angehörigen über 
ihr 18. Lebensjahr hinaus zur Seite stehen, 
sie zur Entlastungspflege und am Ende 
ihres Lebensweges aufnehmen sowie 

liebevoll pflegen und betreuen. Durch den 
Anbau gewinnt die Sternenbrücke zudem 
Platz für einen Musiktherapie- und MPS- 
Bewegungsraum für die erkrankten jungen 
Menschen sowie drei Seminarräume, die 
technisch und räumlich allen Bedingungen 
für Schulungen und Tagesseminare erfüllen.

Am 20. Januar 2011 wird die Akademie 
Kinder-Hospiz Sternenbrücke eröffnet. In 
den unterschiedlich großen Seminar- 
räumen finden fortan ein Großteil der Fort- 
und Weiterbildungen, die sich an ÄrztInnen, 
Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege- 
kräfte und MitarbeiterInnen aus 
dem psychosozialen Bereich 
richten, statt. Auch die Schulung 
ehrenamtlicher MitarbeiterInnen 

im Kinderhospizbereich, die Zusammen-
arbeit mit Krankenpflegeschulen sowie 
Seminarangebote für betroffene Eltern und 
Angehörige sind in das Angebot der Akade-
mie integriert. Das Anliegen der Akademie 
ist, die bestmögliche Vernetzung aller 
Beteiligten, das gegenseitige Verständnis 
für die besonderen Situationen in den 
jeweiligen Arbeitsbereichen zu fördern und 
so die Betreuung junger lebensbegrenzt 
erkrankter Menschen und ihrer Familien  
zu verbessern. Zugeschnitten auf den 
Bedarf der betroffenen Familien und 

2011
Das Wohl  

„unserer“ Kinder 
steht – auch im 

Akademieprogramm 
– an erster Stelle

2010 
Das Jugend-
hospiz wird 
feierlich 
eröffnet
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TeilnehmerInnen wird das Akademiepro-
gramm kontinuierlich weiterentwickelt. 

„Nun sind wir auch mobil!“ – Mit diesem 
Leitspruch eröffnet die Sternenbrücke, 
als erstes stationäres Kinderhospiz 
Deutschlands, am 29. Juli 2011 feierlich den 
Ambulanten Kinder-Hospiz Pflegedienst 
Sternenbrücke, der betroffenen Familien 
mit einem lebensbegrenzt erkrankten 
Kind fortan auch in der Häuslichkeit mit 
helfenden Händen zur Seite steht. Im 

Großraum Hamburg werden die betroffenen 
Familien – ab dem Zeitpunkt der Diagno-
sestellung – im Rahmen der umfassenden 
palliativ-pflegerischen Begleitung betreut. 
Ein Team von Gesundheits- und (Kinder-) 
Krankenpflegekräften sowie Sozialpädagog- 
Innen unterstützt die Familien. Abgerundet 
wird das pflegerische Angebot durch 
erfahrene Kinder- und Jugendmediziner, 
Schmerztherapeuten sowie Trauerbegleiter 
und Familientherapeuten. Die von der 

Sternenbrücke ambulant 
begleiteten Familien 
können ebenso die Entlas-
tungspflegeangebote des 
Kinderhospizes im Haus der 
Sternenbrücke wahrnehmen 

sowie in der letzten Lebensphase ihres 
Kindes liebevolle Begleitung und Unterstüt-
zung im Kinderhospiz erfahren.

Wie aus dem Wunsch, Familien mit 
lebensbegrenzt erkrankten Kindern zu 
helfen, das Kinder-Hospiz Sternenbrücke 
wird, erzählt Hospizleitung Ute Nerge in 
ihrem berührend geschriebenen Buch 

„Ein Regenbogen zu den Sternen“,  
das am 12. September 2011 im Diana- 
Verlag erscheint. In ihrer bewegenden 
Lebensgeschichte erzählt sie einfühlsam, 
wie die Erlebnisse 
mit den Kindern 
sie stets ermutig-
ten, weiterzuma-
chen.

2011  
Ute Nerges 

Buch über die 
Entstehung der 
Sternenbrücke 

wird veröffentlicht

2011
Peer Gent, Ute Nerge, 
Senatorin Cornelia Prüfer- 
Storcks und Dr. Isabella 
Vértes-Schütter im Rahmen 
der Eröffnung des ambulan-
ten Pflegedienstes
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Im Februar 2012 erlebt das Kinderhos-
piz einen ganz besonderen Moment: Eine 
Geburt in der Sternenbrücke. Da sich eine 
hochschwangere Mutter nicht von ihrer 
erkrankten Tochter trennen möchte, aber 
gleichzeitig eine gute betreute Geburt 
ermöglicht werden soll, bittet sie die 
Sternenbrücke um Hilfe. Kurzerhand wird 
der MPS-Bewegungsraum in ein Geburts-
zimmer umgewandelt, in dem kurz darauf 
ein kleines, neues Leben geboren wird.

Im Rahmen der Hamburger Hospiz- 
woche veranstaltet die Sternenbrücke 
am 25. und 26. Oktober 2012 in der 
Patriotischen Gesellschaft eine besondere 
Ausstellung über sensible Rituale des 
Abschiednehmens und verschiedene 
Bestattungskulturen. Gemeinsam mit einem 
Steinbildhauer und einem Bestatter wird 
Interessierten anhand liebevoller Exponate 
gezeigt, welche individuellen Möglichkei-
ten es in den Bereichen Bestattung und 
Trauerarbeit gibt und welche besonderen 
Rituale in der Sternenbrücke gelebt werden.

Der Besuch von Fußballspieler Rafael 
van der Vaart am 8. November 2012 in der 
Sternenbrücke ist ein besonderes High-
light für „unsere“ Familien. Gemeinsam 

schmückt er mit „unseren“ Kindern den 
Weihnachtsbaum im Garten und nimmt 
sichtlich gerührt die Weihnachtswünsche 
der kleinen Gäste entgegen, die im 

2012   In der Patriotischen 
Gesellschaft präsen-

tieren wir eine Ausstel-
lung über Rituale und 

Bestattungskultur 

2012
Aus dem MPS- 
Bewegungsraum  
wird ein Geburts- 
zimmer



Rahmen der Wunschbaum-Aktion des 
Hamburger Wegs, dem Sozialprojekt des 
HSV, erfüllt und schließlich feierlich in der 
Imtech-Arena übergeben werden.

Am 30. November 2012 kommt  
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr 
zu einem Besuch in die Sternenbrücke.  

Bei einem ausführlichen Rundgang durch 
das Haus mit Hospizleiterin Ute Nerge  
und Geschäftsführer Peer Gent zeigt 
er sich sichtlich beeindruckt von den 
vielfältigen Aufgaben und der Arbeit  
des Kinderhospizes.

In den vergangenen zehn Jahren 
durften wir viele 
BesucherInnen und 
UnterstützerInnen in 
der Sternenbrücke 
empfangen und wir 
freuen uns über die 
positive Resonanz, die 
sie uns gegenüber 
immer wieder zum 
Ausdruck brachten. 

Gemeinsam mit „unseren“ Familien 
haben wir viele unvergessliche Momente 
erlebt und konnten unser Angebot stetig 
weiterentwickeln. An den Erfahrungen 
sind wir gewachsen und werden auch in 
Zukunft „unseren“ Familien weiter zur 
Seite stehen.

2012  
Bundesgesundheits-
minister Daniel Bahr 
zeigt sich bei seinem 
Besuch beeindruckt 

von der Arbeit des 
Kinderhospizes

HSV-Star Rafael van der Vaart schmückt 
gemeinsam mit „unseren“ Kindern den 

Weihnachtsbaum im Garten
2012
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Wir freuen uns, nun schon seit zehn Jahren über  
500 Familien mit lebensbegrenzt erkrankten Kindern 
liebevoll begleiten und ihnen zur Seite stehen zu können. 
Viele von „unseren“ Familien kommen im Rahmen der 
Entlastungspflege regelmäßig zu uns. Für sie ist die 
Sternenbrücke zu einem zweiten Zuhause geworden, 
in dem sie sich eine kleine Verschnaufpause gönnen 
können. Auf den folgenden Seiten können Sie sieben ganz 
persönliche Geschichten lesen und damit einen Einblick in 

unterschiedliche Lebenssituationen bekommen. Darüber 
hinaus erfahren Sie mehr über Erlebnisse in der Sternen-
brücke und welche Angebote auf dem oft so schwierigen 
Weg Kraft geben. Wir freuen uns sehr, dass mit diesen 
Briefen die Arbeit der Sternenbrücke einmal aus Sicht 

„unserer“ Gäste dargestellt werden kann. Es ist ein 
Geschenk, dass wir diese besonderen Menschen begleiten 
dürfen und wir sind dankbar für das Vertrauen, dass sie 
uns mit ihren Besuchen entgegenbringen.

FAMIlIENBrIEFE
Erfahrungen und Eindrücke „unserer“ Familien
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Ein Haus voller Liebe
Die Sternenbrücke ist inzwischen zu 
einem nicht mehr wegzudenkenden 
Bestandteil unseres Lebens geworden. 
Konnte ich mich vor ein paar Jahren 
mit dem Gedanken, Unterstützung 
durch ein Kinderhospiz anzunehmen, 
nicht wirklich anfreunden, frage ich 
mich heute, wie ich unsere Situation 
mit einem schwer mehrfach behin-
derten Kind, das mich immer wieder 
durch seinen Gesundheitszustand zu 
höchster Besorgnis veranlasst, allein 
bewältigen sollte.

Als meine Tochter Louisa 1 ½ Jahre 
alt war, kam Leonard viel zu früh 
zur Welt. Aufgrund nachgeburtlicher 
Komplikationen und des dabei erwor-
benen Hirnschadens leidet er heute an 
einer schwer einstellbaren Epilepsie 
und muss sich aufgrund seiner Spas-
tik mit orthopädischen Problemen und 
den damit einhergehenden Schmerzen 
plagen. Trotzdem ist Leo ein lebensfro-
her Junge, der unser Leben ungemein 
bereichert und das wir uns ohne ihn 
gar nicht vorstellen können, auch 

wenn meine Ehe dieser Belastung 
nicht standgehalten hat. Das Wissen 
darum, dass wir ihn verlieren könnten, 
habe ich immer gerne verdrängt. Eine 
Krankenschwester legte mir dann die 
Entlastungspflege in der Sternen- 
brücke nahe. Zunächst skeptisch, 
kam ich vor vier Jahren das erste Mal 
mit Leo zu Besuch. Seither kommen 
wir regelmäßig. Mit der Zeit gelang 
es mir immer besser, Unterstützung 
anzunehmen. Gespräche mit anderen 
Eltern aber auch mit den Trauerbeglei-
tern, oder der Besuch der Steinwerk-
statt tun unheimlich gut und machen 
bewusst, dass man nicht allein mit sei-
nen Sorgen ist. Aber auch für Louisa  
als Schwester ist es erleichternd, end-
lich Gelegenheit zu haben, sich mit 
jemandem austauschen zu können, 
der ihre Situation versteht. Seit Januar 
2012 haben wir das große Glück, auch 
durch den ambulanten Pflegedienst 
begleitet zu werden. Das ist umso 
wertvoller, da ein Abschied sich schon 
abzeichnete und dadurch die Angst vor 

dem Verlust von Leo stets präsent ist. 
Daher sind wir überaus dankbar dafür, 
dass uns in dieser besonderen Situa-
tion mit Erfahrung, Halt und Trost 
zur Seite gestanden wird.

Andrea Gallinat 
mit Louisa und Leonard
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Trauer und Freude unter einem Dach
Was kann man sich als Familie noch 
wünschen, wenn man erfährt, dass 
das eigene Kind bald sterben wird? Hat 
man überhaupt noch Wünsche, wenn 
man das Gefühl hat, dass die Welt 
zusammenbricht?

Wir haben uns gewünscht, mög-
lichst viel Zeit miteinander verbrin-
gen zu können, in einer heimischen 
Atmosphäre, ohne sich um alltägliche 
Dinge wie Putzen, Kochen und Ein-
kaufen kümmern zu müssen. Für 
unsere kleine Tochter Mira zusätzlich 
eine gesicherte schmerztherapeutische 
Versorgung, rund um die Uhr, durch 
Fachpersonal angewandt, das uns viel 
Verantwortung und Last abnimmt 
Und für unsere Seelen eine Hülle aus 
Liebe und Zuwendung, in der all 
unsere Gefühle sein dürfen: Angst, 
Schmerz, Verzweiflung, Trauer, aber 
auch Freude.

All das und noch viel mehr haben 
wir in der Sternenbrücke gefunden. 
Fast fünf Wochen durften wir in die-
sem besonderen Haus verbringen. In 

dieser Zeit haben wir viel gelacht und 
viel geweint und viele wertvolle Gesprä-
che geführt. So viele Menschen, die alle 
ihren Beitrag geleistet haben, um uns 
allen diese Zeit so gut wie nur möglich 
zu gestalten. Familie und Freunde, die 
uns besucht haben, waren immer will-
kommen und haben ebenfalls Halt in 
der liebevollen Atmosphäre gefunden. 
Wir haben diese Zeit gelebt. Konnten 
Stunden mit Vorlesen, Bollerwagenfah-
ren und Fischefüttern verbringen. Ein 
letzter Ausflug in den Zoo, noch einmal 

Klavierspielen im Kaminzimmer und 
das Spielzimmer unsicher machen. Im 
Besonderen sind wir dankbar, dass 
unser zweites Kind in dieser Zeit in der 
Sternenbrücke geplant geboren werden 
durfte und wir uns auch in dieser Situ-
ation nicht trennen mussten, sondern 
ganz nah beieinander sein und die so 
kostbare kurze Zeit zusammen genie-
ßen konnten. Der Tod unserer Tochter 
hat vieles verändert. Die Sternenbrücke 
hat uns geholfen diese Veränderung 
anzunehmen, den Abschied von unserer 
Tochter liebevoll zu gestalten und unse-
ren Weg zu gehen mit all seinen Höhen 
und Tiefen. Die Besuche des Trauercafés 
und des Tages der Erinnerung gehören 
zu unserem neuen Leben ganz fest 
dazu, denn in der Sternenbrücke wis-
sen wir uns von liebevollen Menschen 
umgeben, die mit uns die Erinnerung 
an unsere Tochter leben. 

Anja Wulff und  
Torben Schweighöfer mit  
Lasse und Mira im Herzen
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Unter dem Wort „Hospiz“ verstehen lei-
der noch immer viele Menschen, dass es 
ein Haus zum Sterben ist. Ja, dort ster-
ben natürlich auch Kinder, ABER die 
Sternenbrücke ist auch ein Haus des 
LEBENS, ein Ort, an dem die mensch-
liche Wärme der Mitarbeiter, der Eltern 
und der Kinder stets gegenwärtig ist. 
Ich heiße Ramona Bakas und bin die 
Mutter von Fiwos und Iridanos. Die bei-
den sind Zwillinge und mittlerweile 
schon über zehn Jahre alt, was für alle 
doch ein kleines Wunder ist, geht man 
von der Anfangsprognose aus.

Bei den beiden wurde das Cardio- 
Fazio-Cutanes-Syndrom diagnostiziert. 
Darunter wird eine sehr seltene, kom-
plexe Kombination von Fehlbildungen 
im Bereich von Herz, Gesicht und Haut 
zusammengefasst. Zu erwähnen sind 
unter anderem die Ess- und Trink-
schwierigkeiten, die bei diesem Syn-
drom auftreten. Fiwos und Iridanos  
sind bis zum Alter von 3 Jahren kom-
plett über eine Sonde ernährt worden. 
Schwierig waren und sind auch immer 

die häufigen Brechattacken, die beide 
Kinder haben. Die Nächte sind sehr 
unruhig, so dass ich meistens auch 
keinen Schlaf habe. Im August 2008 
merkte ich dann, dass ich fast am 
Ende meiner Kräfte war und fragte 
mich, wie es weitergehen soll. Ich 
brauchte Unterstützung und wollte 
sie jetzt auch in Anspruch nehmen. 
Wir fanden die Sternenbrücke, die 
uns kurze Zeit später für eine Woche 
aufgenommen hat. Ein Glücksfall, 
obwohl ich mich anfangs fragte, ob 
ein Kinderhospiz das Richtige für 
uns wäre. Gebe ich uns auf, wenn ich 
dort hinfahre? Hospiz gleich Sterben, 
so eine Assoziation hat(te) man doch 
mit diesem Wort. Wir fuhren los und 
kamen an. Der erste Blick fiel auf ein 
wunderschönes Haus, aber was erwar-
tet uns drinnen? Wir wurden sehr nett 
in Empfang genommen. Schon beim 
ersten Schritt ins Haus spürte man 
das BESONDERE an der Sternen-
brücke. Seit dieser Zeit besuchen wir 
sie regelmäßig, sie ist ein Teil unserer 

Familie geworden. Die Jungs sind hier 
gern gesehen und wir fühlen uns sehr 
wohl.

Gerne bezeichne ich die Sternenbrü-
cke als Tankstelle. Die Kinder haben 
rund um die Uhr eine professionelle 
Betreuung und ich kann Energie 
tanken für die Zeiten zwischen den 
Aufenthalten. Die Sternenbrücke ist 
nahezu der einzige Ort, an dem ich 
mich selbst auch mal entspannen 
kann. Hier kann ich meine Seele bau-
meln lassen und freie Zeit genießen. 
Vor allem aber kann ich mal richtig 
durchschlafen, was mir zu Hause 
nicht vergönnt ist.

Die Sternenbrücke – unsere „Tankstelle“

Ramona Bakas mit ihren  
Söhnen Fiwos und Iridanos
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Wir sind die Berliner Heldners mit 
Gian-Luca (11) und Yara (10). Bei 
Gian-Luca wurde mit zwei Jahren 
Mucopolysaccharidose Typ II diag-
nostiziert. Nach der Diagnose sind 
wir in ein tiefes Loch gefallen. Dank 
der Geburt unserer Tochter 2003 
wurden wir aber schnell 

„gezwungen“, uns nicht nur 
auf das erkrankte Kind zu 
konzentrieren und haben 
gelernt, uns mit der Erkran-
kung zu arrangieren. Je 
älter Gian-Luca wurde, desto 
ausgeprägter wurden seine 
autistischen Züge. Seine 

Schlafschwierigkeiten erschwerten 
uns zusätzlich den Alltag. 2006 
bekam Luci eine nicht einstellbare 
Diabetes dazu und das Zusammen-
spiel mit MPS raubte uns die Ener-
gie und Kraft. Unsere Akkus waren  
völlig leer und wir haben uns für einen 

„Probeaufenthalt“ in 
der Sternenbrücke – 
einem Hospiz, in das 
man zum Sterben 
geht (das war unser 
erster Gedanke) – 
entschieden. Nach 
dieser schönen Woche, 
die wir so genossen 
haben, ärgerten wir 
uns, diese Entlas-
tung nicht schon viel 
früher in Anspruch 
genommen zu haben. 
Das Bild, welches man 
von einem Hospiz 
hatte, wurde ein völlig 
anderes! Seither sind 
wir mehrmals im 

Jahr Wiederholungstäter. Dank unse-
rer „Batterieauffüllung“ in der Ster-
nenbrücke können wir bis jetzt noch 
auf einen häuslichen Pflegedienst 
verzichten. Was wir neben der tollen 
Pflegeentlastung auch sehr genießen, 
sind die Gespräche mit anderen Eltern, 
mit denen man zusammen lachen, 
aber auch weinen kann. Unterschied-
liche schulmedizinische sowie heil-
praktische Möglichkeiten werden von 
den tollen Ärzten der Sternenbrücke  
vorgeschlagen, wo die Hausärzte mit 
ihrem Latein am Ende sind. Unserer 
Tochter sind die Aufenthalte auch 
sehr wichtig geworden. Die Seelsorger 
können ihr in Einzelgesprächen oder 
im Regenbogenclub Fragen, z. B. über 
den Tod, kindgerecht beantworten 
und sie stärken. Kurz gesagt: „Die  
Sternenbrücke ist mittlerweile zu 
unserem zweiten Zuhause geworden.“
 
DANKE, DASS ES EUCH GIBT!!!

Die Sternenbrücke – unser Retter in der Not

Beatrix Heldner und Uwe Jacob 
mit Yara und Gian-Luca
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Auch an uns Geschwister wird gedacht
Ich heiße Nele und bin 15 Jahre alt. Ich 
lebe mit meinen Eltern und Geschwis-
tern Anna (20 Jahre), Lea (17 Jahre) 
und Rike (15 Jahre) in Hörnum auf 
Sylt. Meine Schwester Anna ist seit 
Geburt mehrfach schwerstbehindert.

Als Anna noch jünger war, haben 
wir als Familie viel gemeinsam unter-
nommen. Wir waren im Sommer 
fast jeden Tag von früh bis spät alle 
zusammen am Strand, Anna war mit 
ihrem selbstgebauten Bollerwagen in 
involviert. Das war sie bis dahin in alle 
unsere Aktivitäten. 

Leider hat sich Annas Gesundheits-
zustand im Laufe der Zeit zuneh-
mend verschlechtert. Gemeinsame 
Unternehmungen gibt es nicht mehr. 
Anna benötigt eine 24-Stunden- 
pflege. Dieses ist für unsere Familien- 
verhältnisse nicht immer leicht, da 
mein Vater selbständig ist und meine 
Mutter Anna auch in der Nacht ver-
sorgen und pflegen muss. Deswegen 
ist es für uns Geschwister selbstver-
ständlich, aber „kein Muss“, dass wir 

im Haushalt und beim Versorgen von 
Anna mithelfen und uns mit Anna 
beschäftigen.

Über das Fernsehen ist meine Mut-
ter auf die Sternenbrücke aufmerk-
sam geworden. Im Mai 2009 hatten 
wir unseren ersten Aufenthalt in der 
Sternenbrücke. Ich wusste nicht, was 
mich dort erwartet. Ich hatte keine 

Vorstellung. Eine bleibende Erinne-
rung: Als ich mein Zimmer bezog, 
stand dort ein Teller mit Süßigkeiten. 
Es wurde nicht nur an Anna gedacht, 
sondern auch an mich und meine 
Geschwister.

So ist es mir in den nächsten 
Tagen häufig ergangen. Nicht nur 
Anna stand im Mittelpunkt, sondern 
auch ich sowie meine gesamte Familie. 
Für meine Sorgen und Wünsche steht 
mir immer ein offenes Ohr zur Ver-
fügung. Für uns Kinder gab es Frei-
zeitbetreuung, Kino, Basteln, Backen 
und im Winter Schlittenfahrten und 
Schneeballschlachten. Und ganz wich-
tig für uns war, das wir als Familie die 
Möglichkeit hatten, Dinge gemeinsam 
zu erleben.

In drei Jahren werde ich 18. Mein 
großer Wunsch ist es, mit Anna einen 
Aufenthalt ohne meine Eltern in der 
Sternenbrücke zu machen.

Nele Hübner 
Schwester von Anna
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Ein Haus voller Leben
Als ich die Sternenbrücke das erste 
Mal besuchte, war es an einem 1. Mai. 
Damals war ich 14 und besaß so das 
Glück, noch kein besonders gefestigtes 
Bild von einem Hospiz zu besitzen. Als 
meine Mutter bei den Behörden erfragte, 
ob es auch für körperlich behinderte 
Kinder so etwas gibt wie Jugendreisen, 
bekam sie als erstes Altersheime emp-
fohlen und so war die Angst groß, eine 
Enttäuschung zu erleiden. Die Sternen- 
brücke wurde uns schließlich von mei-
ner Physiotherapeutin empfohlen. 

Nach dem Besuch waren meine 
Mutter und ich derart begeistert, dass 
wir sofort für die Herbstferien einen 
Termin ausmachten. Ich erinnere 
mich noch genau an den herzlichen 
Empfang und das heimische Gefühl, 
das sich sofort in mir ausbreitete. Ich 
blieb alleine für eine Woche da, meine 
Eltern fuhren wieder nach Hause, aber 
zum ersten Mal im Leben hatten sie 
das Gefühl, mich ohne Sorge in andere 
Hände geben zu können. Mal davon 
abgesehen, hätte ich ihnen auch etwas 

gehustet, hätten sie bleiben wollen, 
schließlich war ich ein Teenager, der 
auch mal etwas alleine machen wollte. 

Der erste Morgen blieb mir ein-
drücklich in Erinnerung, denn ich 
amüsierte mich köstlich mit drei 
Schwestern und zwei Pflegern, die 
versuchten, die Vielfältigkeit eines 

Liftertuches zu verstehen. Im Jahr 
darauf durfte ich zum allerersten Mal 
bei der liebevoll gestalteten Verabschie-
dung eines Finalkindes dabei sein, 
was mich zutiefst rührte. Man setzte 
sich so tiefgründig mit den Themen 
Tod und Trauer auseinander, dass es 
zwar immer noch schmerzhaft war, 
aber es viel leichter fiel loszulassen, 
mit dem Gedanken, dass es dem Kind 
jetzt besser ging. Wirklich jeder wurde 
miteinbezogen und keiner alleine 
gelassen. Sogar im Nachhinein stand 
die Sternenbrücke hinter den Betroffe-
nen, spendete ihnen Trost und war für 
sie da. Gleichzeitig verstummte das 
Haus an solchen Tagen auch nicht, es 
blieb voller Leben. Und ich muss offen 
und ehrlich zugeben: Selten traf ich 
einen Ort, der so voller Leben war, wie 
diese alte Villa. Ich will sie heute, mit 
meinen nun 22 Jahren nicht missen. 

Liebste Grüße, 
Mellie Kraeft
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Erinnerungen an die Sternenbrücke
Nachdem Jöran etwa vier Monate alt 
geworden war, stand fest, dass er an 
einem Gehirntumor leidet und wir alle, 
Eltern, Bruder und Großeltern mit sei-
nem endlichen Leben rechnen muss-
ten. Der Tumor war inoperabel, die 
einzige Hilfe – mit zwischenzeitlichen 
längeren Krankenhaus-Aufenthalten 

– waren mehrere Chemotherapien und 
die Bestrahlung, als Jöran fünf Jahre 
alt geworden war.

Irgendwann fanden Jörans Eltern 
durch den Kinderarzt zur Sternen-
brücke und auch wir Großeltern haben 
immer wieder die junge Familie wäh-
rend ihres Aufenthaltes dort besucht. 
Es war eine der wenigen Möglichkeiten,  
den alltäglichen Sorgen um das Kind 
zu entfliehen. Uns hat vor allen Dingen 
die Atmosphäre im Haus beeindruckt 
und die Fürsorge der Pflegekräfte für 
jedes Kind, nicht nur für Jöran.

Die Familie war zu mehreren Ent-
lastungsaufenthalten in der Sternen-
brücke, wir Großeltern gern gesehene 
Gäste. Zweimal sind die Eltern mit 

dem Bruder sogar für ein paar Tage ver-
reist. Damit Jöran sich nicht von allen 
Familienangehörigen verlassen fühlte, 
sind wir als Großeltern dann drei Tage 
in die Sternenbrücke eingezogen. Die 
Abstimmung darüber war mit allen 
Verantwortlichen freundlich, mensch-
lich und erstaunlich problemlos. Auch 
dafür waren wir sehr dankbar.

Als Jöran dann für immer und 
endgültig ging, war die Sternen-
brücke eine Hilfe, die wir nie wieder 
vergessen werden. Ohne wenn und 
aber: Wir durften sofort kommen. Die 

Eltern und der Bruder konnten sechs 
Tage bleiben, auch übernachten, um 
Abschied zu nehmen, wir Großeltern 
kamen jeden Tag zu Besuch. Sein 

„Himmelsbett“, in dem er für immer 
schläft, ist von uns allen angemalt 
und verziert worden.

An den Tagen der Erinnerung 
besuchen wir die Sternenbrücke nach 
wie vor. Besonders wichtig ist für uns 
das Ritual, wenn die Briefe aus dem 
Briefkasten der Erinnerung verbrannt 
werden – mit dem Hinweis, dass die 
Engel im Himmel die Buchstaben aus 
dem Rauch wieder zusammensetzen. 
Alle Geschwisterkinder machen hier 
mit. Und auch zum Trauercafé für die 
Großeltern kommen wir gerne.

Und immer wieder stehen Menschen 
in der Sternenbrücke zur Verfügung, 
die zuhören können und die richtigen 
Fragen stellen. Wir sind unendlich 
dankbar für alles.

Hans-Ulrich Fischer  
Opa von Jöran Busse
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Die Sternenbrücke wäre nicht das, was sie ist, ohne 
ihre MitarbeiterInnen. Mittlerweile besteht die Stiftung 
aus einem Team von 105 MitarbeiterInnen in Voll- und 
Teilzeit und knapp 80 ehrenamtlichen KollegInnen, die 
mit ihrem Engagement allen Bereichen mit helfenden 
Händen zur Seite stehen. Auf den nächsten Seiten 
erzählen die MitarbeiterInnen der Stiftung Kinder-Hospiz 
Sternenbrücke durch welche Aufgaben sich ihre Arbeit 
auszeichnet und wie es ist, diese „gerade in einem 

Hospiz“ zu übernehmen. Die Beweggründe der Mitarbeiter- 
Innen für die Arbeit in der Sternenbrücke sind dabei 
ganz individuell. Seien Sie gespannt, welch ausgetre-
tene Pfade für so manche Aufgabe in der Sternenbrücke 
verlassen wurden. 
Freuen Sie sich auf Einblicke in die verschiedenen 
Arbeitsbereiche sowie auf die besonderen Ereignisse, 
die wir in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam in 
diesem Haus erleben durften.

UNSErE MItArBEItEr
Einblicke in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche
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Ausgerüstet mit den verschiedensten Vorer-
fahrungen aus allen Gesundheitsbereichen 
wachsen wir mit jedem neuen Tag immer 
stärker zu einem Team zusammen. Gemein-
sam arbeiten wir für das gleiche Ziel: die 
Unterstützung und Hilfe für die gesamte 
Familie der lebensbegrenzt erkrankten 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen.

Unser Pflegeteam setzt sich zusammen 
aus 35 Gesundheits- und (Kinder-) Kranken- 
pflegekräften im stationären Kinderhospiz, 
13 MitarbeiterInnen im Ambulanten Kinder- 
Hospiz Pflegedienst Sternenbrücke und 
unserer Brückenschwester Stephanie Meyer, 
die den Familien, dessen Kinder direkt von 
der Intensivstation eines Krankenhauses 
kommen, beim Wechsel von der Klinik in 
die Sternenbrücke hilft.

Wir stellen uns an die Seite der Familien 
mit all ihrer Angst, Trauer, Wut aber auch  
Freude, Mut und Kraft – kurzum: Wir beglei- 
ten sie durch all ihre Höhen und Tiefen in 
der Auseinandersetzung mit der Erkran-
kung ihres Kindes und dem Wissen des 

Unvermeidbaren – ihr Kind eines Tages zu 
verlieren.

Unsere Aufgabe ist die Pflege der 
erkrankten Kinder und so haben wir die 
Möglichkeit, das Vertrauen der Eltern zu 
gewinnen. Sie geben ihren kostbarsten 
Lebensinhalt in unsere Hände. Dabei liegt 
unsere Aufmerksamkeit immer auf der 
gesamten Familie. Kein Tag ist wie der 
andere, aber an jedem Tag haben wir Zeit 
für sie – anders als in einer Klinik, denn 
in der Obhut eines Mitarbeiters liegen 
höchstens zwei Familien. 

Momente der Erholung
Um uns dieser Aufgabe jeden Tag wieder 
stellen zu können ist ein ständiger Aus-
tausch im Team sehr wichtig. Gegenseitiger 
Halt sowie Zeit und Raum für eigene 
Gedanken und Gefühle stärken uns und 
lassen uns wachsen. 

Wir freuen uns, einige „unserer“ 
Familien seit zwei Jahren auch durch den 
Ambulanten Kinder-Hospiz Pflegedienst 
im häuslichen Umfeld unterstützen zu 

können. Häufig hören wir von den Sorgen 
und Problemen der Eltern, dürfen aber 
auch beobachten, wie liebevoll sich die 
Familienangehörigen der kräftezehrenden 
Versorgung und Pflege ihrer erkrankten 
Kinder hingeben. Umso schöner ist es, 
dass wir sie nun auch in der Häuslichkeit 

Ein großes Team aus bunten  
Persönlichkeiten im blauen Kasack

Das stationäre Pflegeteam
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unterstützen und ihnen dadurch kleine 
Momente der Erholung schenken können.

Da ambulante und stationäre Mitar-
beiterInnen sich gegenseitig unterstützen, 
haben sie auch Einblicke in den anderen 
Bereich und es entsteht ein enges Band aus 
Zusammenhalt und Stärke. Hand in Hand 

arbeiten wir im festen Verbund mit allen 
Bereichen der Sternenbrücke und können 
die Familien so bei ihren kleinen und gro-
ßen Sorgen unterstützen. Ein regelmäßiges 
Angebot an Fort- und Weiterbildungen gibt 
uns Sicherheit in unserer Arbeit, die mit 
täglich neuen Herausforderungen gefüllt 
ist. Immer wieder begegnen uns Kinder mit 
sehr seltenen Erkrankungen, bei denen die 
Eltern unsere besten Lehrmeister sind und 
wir so immer wieder dazulernen können.

Wir können das Schicksal leider nicht 
ändern, aber unseren Familien auf ihrem 
schweren Weg beiseite stehen. Wir werden 
reich belohnt – nicht nur durch das uns 
entgegengebrachte Vertrauen und die 
Dankbarkeit der Familien. Jedes Kinder-
lachen bereichert unseren Alltag immer 
wieder aufs Neue.

Jedes Kinderlachen bereichert 
unseren Alltag aufs Neue.

Das ambulante Pflegeteam

Stephanie Meyer,  
unsere Brückenschwester

Die Pflegekräfte des stationären  
und ambulanten Bereichs
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Die meisten KollegInnen, mit denen wir 
sprachen, konnten sich nur schwer vor-
stellen in einem Kinderhospiz zu arbeiten. 
Viel zu belastend und psychisch kaum 
auszuhalten, gar wenn man eigene Kinder 
hat. Und dann noch mit dem Schwerpunkt 
Schmerztherapie. Auf dem Gebiet ist man 
ohnehin als Kinder- und Jugendmediziner 
nicht zu Hause. Es sah zunächst nicht gut 
aus mit den Bemühungen um Kooperation. 
Zu viele Unbekannte. Ein zu fremdes Terrain. 
Und dann noch die Arbeit im Angesicht 
des Todes, der ohnehin ja unser ärztlicher 
Feind ist, dem es doch jedes einzelne Leben 
abzujagen gilt. Der in der Kinderarztpraxis 
wirklich wenig bis keinen Platz hat. Mit dem 
sich aber auch die Gesellschaft nicht gerne 
auseinandersetzen möchte.

Warum ausgerechnet diese Arbeit
Es ist leider ein altes Thema, dass Schmerz 
bei Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit längerer Leidenszeit immer 
noch zu wenig ernst genommen wird. Dieses 
Manko hat sich zwar in den vergangenen 

Jahren in einigen Bereichen 
verringert, von einer selbst-
verständlichen und befriedi-
genden Schmerztherapie bei 
den jungen Menschen kann 
aber keine Rede sein. Dieser 
Umstand treibt uns ÄrztInnen 
an. Erst sehr langsam beginnt 
die Kinder- und Jugendheil-
kunde sich für dieses Thema 
zu öffnen. In den ersten schmerztherapeuti-
schen Lehrbüchern für Kinder und Jugendli-
che zeichnet sich seit kurzem – auch durch 
eigene Beiträge aus unseren Reihen – eine 
Verbesserung ab. 

Inzwischen gestalten wir im dritten 
Jahr in der Akademie Kinder-Hospiz 
Sternenbrücke die Weiterbildung „Spe-
zielle Schmerztherapie für ÄrztInnen mit 
besonderer Berücksichtigung der Situation 
von Kindern und Jugendlichen“ und hoffen 
hierdurch die Zukunft der Schmerztherapie 
für junge Menschen nachhaltig abzusichern.

Unser ärztlicher Beitrag kann sich aber 
nur sinnvoll bei den betroffenen Familien 

auswirken, wenn er in das pflegerische 
Netzwerk der Sternenbrücke eingewoben 
ist. Gerade durch die schmerztherapeuti-
sche Weiterentwicklung des Pflegeteams 
in Richtung „Pain Nurse“ haben wir 
inzwischen sehr kompetente Partner an 
der Seite. Wesentlichen Anteil an der 
stimmigen Kooperation trugen insbe-
sondere die Gesundheits- und (Kinder-) 
Krankenpflegekräfte bei, in dem sie oft 
ausschlagegebende Beobachtungen der 
erkrankten jungen Menschen und deren 
Dokumentation beisteuern, ohne die eine 
wirksame und nachhaltige Schmerzthera-
pie gar nicht möglich wäre. 

Herzlichen Glückwunsch:  
Sternenbrücke 10 Jahre jung
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Dabei war es nicht von vornherein 
klar, wie eine gute Zusammenarbeit in 
einem Kinderhospiz funktioniert. Und so 
mussten gemeinsame Vereinbarungen 
getroffen, Schmerzskalen etabliert, 
Medikamentendosen und -intervalle 
abgestimmt sowie Bedarfspläne aufge-
stellt werden. Offenheit und Ehrlichkeit 
miteinander haben sich dabei als 
Voraussetzungen bewährt. Eine wichtige 
Basis, ohne die der Umgang mit so schwe-
ren Themen wie Krankheit und Sterben 
von Kindern sowie der Trauer der Eltern 
und Geschwister für uns kaum vorstellbar 
wäre.

lehrmeister und Herausforderer
Die eigentlichen Lehrmeister und Heraus- 
forderer waren und sind allerdings die 
betroffenen jungen Menschen selbst. 
Sie haben die Maßstäbe gesetzt. Bei 
der großen Bandbreite der Krankheiten 
ist jedes Mal ein neues, individuelles 
Therapieprogramm erforderlich. Und 
dieses muss oft geändert werden. Wir 
haben in den zurückliegenden Jahren 
enorm von den Kindern und Eltern gelernt, 
eine Erfahrung, die wir nicht mehr missen 
möchten. Die Befriedigung, die wir aus 
unserer Arbeit ziehen konnten, hat für 
viele Belastungen „entschädigt“.

Solche, wenig Distanz zulassende 
Situationen, ließen engere Beziehungen 
zu Kind und Eltern entstehen, die weit 
über den professionellen Kontakt in einem 
Krankenhaus oder einer Praxis hinausge-
hen. Eine Nähe, die selbst über den Tod des 
Kindes hinaus bestehen bleiben kann. Man 
könnte sogar so weit gehen, zu sagen, dass 
gerade das Einlassen aufeinander die beste 
Chance bietet, sich weniger zu überlasten 
und damit die Freude an der Arbeit zu 
behalten. Persönlich bereichernde 
Beziehungen zu den Kindern und Jugendli-
chen, denen wir dankbar dafür sind, dass 
sie uns die Chance gegeben haben, ihnen 
die letzten Wochen mit ihren Eltern und 
Geschwistern noch ein wenig lebenswerter 
gestalten zu können. 

Liebe Sternenbrücke, wir wünschen Dir 
noch viele gemeinsame erfolgreiche Jahre 
zum Wohl der Kinder und Familien, die ja 
am meisten zu tragen haben.

Die ÄrztInnen der Sternenbrücke: Dr. Raymund 
Pothmann, Katrin Weber, Dr. Reinhard von Kietzell, 
Dr. Kamayni Agarwal, Dr. Maite Hartwig (v. l.)

Das Ärzteteam der Sternenbrücke 
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Trauerbegleitung heißt für uns, für die 
Familien da zu sein, in guten und in schwe-
ren Zeiten. Dabei erleben wir verschiedene 
Phasen der Trauer. Manchmal ist es die 
Situation, dass die Diagnose der lebensbe-
grenzenden Erkrankung noch nicht lange 
zurück liegt und die Träume für das Kind 
plötzlich zerstört sind. Mit den Familien 
suchen wir dann einen Weg, um mit diesem 
Schicksal umzugehen. Manchmal haben 
die Eltern eine lange Zeit allein das Kind 
gepflegt und nicht gewusst, welche Hilfe 
für sie möglich ist. Dann erleben wir die 
Erleichterung, mit dem Entlastungs- 
pflegeangebot der Sternenbrücke nun 
Unterstützung zu erhalten. Und uns 
begegnen die Angehörigen, die das 
Helfersystem gut kennen und ihr Leben 
danach eingerichtet haben. 

In all diesen unterschiedlichen 
Alltagsroutinen begegnen uns Menschen, 
die eine tiefe Trauer in sich spüren – Trauer 
um zerstörte Hoffnungen für ihr Leben und 
für das Leben ihrer Kinder. In die Augen 
der Eltern zu schauen, die Erfahrungen zu 

hören und die Hilflosigkeit zu erleben, das 
sind Emotionen, die uns täglich begegnen.

Die Intensität des lebens
Die Ängste unserer Gäste führen uns 
auch an unser Erfahrungspotenzial mit 
dem Leid heran und wir fragen uns: Wie 
gehe ich damit um? Ein professioneller 
psychologischer Umgang kennt natürlich 
viele Hilfsmöglichkeiten. Sich einzubringen, 
mit einem eigenen Bewältigungskonzept 
für die Trauer, schafft eine wichtige 
persönliche Ebene. In keiner Lebenssitu-
ation vorher haben wir uns so intensiv mit 
Krankheit, Tod und Trauer beschäftigt wie 
jetzt.

Wir arbeiten zu zweit im Team der 
Trauerbegleiter und sind eine Frau und 
ein Mann. Das erweist sich oftmals als 
glücklich, da die Eltern zwischen einer 
Gesprächspartnerin und einem Gesprächs-
partner wählen können. Auch Ute Nerge ist 
mit Herz und Seele in die Trauerbegleitung 
einbezogen. Häufig bekommen wir von 
Außenstehenden gesagt: „Das könnte 

ich aber nicht“ und dann fragen wir uns, 
was wir hier tun. Es ist die Intensität des 
Lebens, die uns hier begegnet. Es ist die 
Bereitschaft, sich mit den Themen Sterben 
und Trauer auseinanderzusetzen und zu 
entdecken, dass der Tod zum Leben gehört. 
Wer sein Kind verloren hat, gewinnt ein 
tieferes Verständnis für den Wert des 
Lebens. Die Erinnerung an die guten Tage 
wird so wertvoll, dass wir uns immer wieder 

Zwischen Freude, Trauer 
und Spiritualität

 Anke Schleifer und Hartmut Ast
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darüber unterhalten und sie Kraft für das 
Leben geben.

Zu den Familien, die uns häufiger 
besuchen, entwickeln wir ein vertrautes 
Verhältnis. In den Gesprächen können 
wir Themen persönlicher Art besprechen, 
von den Erlebnissen der Familien mit 
den Behörden, bis zu Erfahrungen mit 
den Menschen aus Verwandtschaft und 
Nachbarschaft. Immer wieder geht es um 

die Schwierigkeiten der Menschen, mit 
„unseren“ Familien umzugehen und den 
lebensbegrenzt erkrankten Kindern ange-
messen zu begegnen. Manche belastende 
Erfahrungen können sich die Eltern von der 
Seele reden. 

lebendige Erinnerungen
Wichtig ist uns auch der Kontakt zu den 
Geschwistern. Im Regenbogenclub und in 
Einzelgesprächen mit älteren Geschwistern 
haben sie einen Ort, an dem auch sie über 
ihre Erfahrungen, Ängste und Wünsche 
sprechen können. 

Eindrückliche Augenblicke erleben wir 
auch, wenn wir Erinnerungstage haben. 
Jeden Morgen schauen wir nach, ob ein 
Kind Geburtstag oder Todestag hat. Ist das 
der Fall, gehen wir in den Garten der Erin-
nerung, zünden die Lampe an und stellen 
für diesen Tag das Foto des Kindes auf. 
In den Momenten des stillen Gedenkens 
fallen uns dann die Erlebnisse ein, die wir 

mit dem Kind und seiner Familie verbinden. 
So erleben wir ein Stück lebendiger Erinne-
rung. Teil einer wachsenden Gemeinschaft 
zu sein, die miteinander Freud und Leid 
erlebt und sich nicht aus den Augen verliert, 
ist das Besondere an unserer Arbeit.

Mit vielen unterschiedlichen Geschich-
ten geben uns die Familien Anteil an 
ihrem oft nicht leichten Weg. Wir lernen 
verschiedene Glaubenshaltungen kennen. 
Die Spiritualität der Einzelnen ist oft eine 
Kraftquelle. Hier werden manches Mal 
sehr intime Gespräche geführt, die diesen 
spirituellen Horizont aufleuchten lassen. 

Die Arbeit an der Grenze zwischen 
Leben und Tod ist für uns eine ganz 
besondere Arbeit, die uns den Blick für das 
Wesentliche des Lebens schärft und die 
Endlichkeit des eigenen Lebens verdeut-
licht.

Es ist die Intensität des Lebens, 
die uns hier begegnet.

Anke Schleifer und Hartmut Ast  
TrauerbegleiterIn/Familientherapeut
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Was bedeutet eine ehrenamtliche Mitarbeit 
im Kinder-Hospiz Sternenbrücke? Ist sie 
eine selbst auferlegte Pflicht oder eher eine 
Erfüllung, die aus dem Umgang mit lebens-
begrenzt erkrankten Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen sowie deren 
Familienangehörigen entsteht? 

Wir sind ein Team von knapp 80 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die 

die wunderbare Arbeit des Kinder-Hospiz 
Sternenbrücke in verschiedenen Berei-
chen unterstützt. Koordiniert werden 
wir auf engagierte Weise von Detlef 
Grimm, der schon vor der Eröffnung 
des Kinderhospizes als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter für das Kinderhospiz tätig war 
und ab 2007 – mit wachsender Größe des 
Teams – sein bisheriges ehrenamtliches 
Engagement zu seinem Hauptberuf 
machen konnte.

Unsere Hilfe wird in der Hauswirtschaft, 
in der Küche, am Empfang, in der Kinder- 
und Geschwisterbetreuung, bei der Pflege 
des Gartens, im Fahrdienst, im Büro und 
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit in 
Anspruch genommen. So haben wir die 
Möglichkeit, einen Gesamtüberblick über 
die vielfältigen Arbeitsbereiche innerhalb 
der Sternenbrücke zu bekommen. Darüber 
hinaus treten wir im Laufe eines Jahres 
bei vielen Straßenfesten, Firmen- oder 
Schulveranstaltungen sowie Märkten und 
Messen mit Informationsständen des 
Kinderhospizes auf.

Wir Ehrenamtlichen arbeiten unent- 
geltlich und spenden unsere Zeit. Beson-
ders zu würdigen ist dabei das Engage-
ment der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, 
die neben ihrem Beruf einen Teil ihrer 
Freizeit opfern, um der guten Sache zu 
dienen und in der Sternenbrücke anderen 
Menschen mit helfenden Händen zur 
Seite zu stehen.

Das Ehrenamt in der 
Sternenbrücke

Detlef Grimm, Koordinator Ehrenamt
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Ein wunderbares Engagement
Immer wieder werden wir gefragt, warum 
wir unsere Freizeit ausgerechnet in einem 
Kinderhospiz verbringen? Die Antwort ist 
einfach: Viele von uns haben vor ihrem 
Engagement in der Sternenbrücke in 
unterschiedlicher Weise Kontakt zum 
Kinderhospiz gehabt, z. B. im Rahmen 
eines „Social Day“ über die Firma oder aber 

über die Familie oder Freunde, die selbst 
ein lebensbegrenzt erkranktes Kind haben. 
Andere waren oder sind in sozialen Berufen 
tätig und wieder andere wurden durch 
Berichte im Fernsehen oder in der Presse 
auf das Kinder-Hospiz Sternenbrücke 
aufmerksam – alle verspürten den Wunsch 
zu helfen.

Bei einem sind wir uns einig: Das 
Ehrenamt in der Sternenbrücke bedeutet 
nicht nur zu geben, sondern insbesondere 
auch annehmen zu können und zwar 
die Fröhlichkeit der von uns begleiteten 
jungen Menschen, sowie die erkennbare 
Dankbarkeit der Familienangehörigen, 
die sich in der Sternenbrücke eine kleine 
Verschnaufpause von ihrem oft aufreiben-
den Pflegealltag gönnen können. 

Und welche Freude macht es zu sehen, 
wie fröhlich und herzlich der Umgang 
miteinander ist. Dennoch gibt es nicht 
nur leichte Tage, das ergibt sich aus den 
Krankheitsbildern unserer kleinen und 

großen Gäste. Wir erleben Freude und 
Trauer. Unter dem Dach der Sternenbrücke 
ist jeder Tag anders. Traurige Momente 
sind zum Beispiel, wenn ein erkranktes 
Kind den Weg über die „Brücke zu den 
Sternen“ gegangen ist. 

Sinnerfüllte Arbeit
Das uns entgegengebrachte Vertrauen 
durch die hauptamtlichen MitarbeiterInnen 
der Sternenbrücke sowie der unmittelbare 
Dank der betroffenen Familienangehörigen 
oder das Lachen der Kinder machen uns 
bewusst, dass wir sinnerfüllte Arbeit 
verrichten, die nicht immer leicht ist und 
mitunter auch flexible Einsätze erfordert, 
dennoch ist jeder Arbeitstag in der Sternen- 
brücke ein ganz besonderer Tag und die 
meisten von uns gehen mit dem guten 
Gefühl nach Hause, geholfen zu haben. 

 Das Ehrenamt bedeutet nicht nur zu geben, sondern 
auch, die Fröhlichkeit der Kinder anzunehmen.

Das Team der ehrenamtlichen  
MitarbeiterInnen
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Das Telefon klingelt im Familienbüro. Ein 
verzweifelter Vater ist am Apparat und 
erzählt uns von seiner Familiensituation. 
Er weiß nicht, womit er beginnen soll und 
ist am Ende seiner Kraft. An die letzte 
durchgeschlafene Nacht kann er sich nicht 
mehr erinnern, seine Frau und er können 
einfach nicht mehr. Freunde und Verwandte 
haben sich zurückgezogen. Sie sind allein 
mit einem lebensbegrenzt erkrankten Kind 
und zwei Geschwistern. 

Einfühlungsvermögen und Verständnis
Eine Krankenschwester gab ihnen den Tipp: 

„Meldet Euch doch mal in der Sternen-
brücke.“ Hilfesuchend meldete sich der 
Vater daraufhin bei uns. Zunächst hören 
wir aufmerksam zu und fragen behutsam 
nach, wo die größten Probleme liegen. Ist 
ein kurzfristiger Aufenthalt erforderlich? 
Oder wünschen die Eltern zunächst eine 
Hausführung, um einen Eindruck von der 
Atmosphäre im Haus mitnehmen zu können 
und in Ruhe zu überlegen, ob sie das 
Angebot durch uns annehmen möchten?

Immer wieder berührt es uns, welche 
Geschichte jeder Anruf in sich trägt. 

Gleichzeitig treibt genau das uns beide 
an, den Familien auf ihrem Weg zur Seite 
zu stehen. Es ist so wunderbar, dass dies 
durch die Sternenbrücke möglich ist.

Die Arbeit im Familienbüro erfordert 
großes Einfühlungsvermögen und 
Verständnis für die Situation der Familien, 
gerade wenn Eltern zum ersten Mal den 
Kontakt zu uns suchen und unsicher sind, 
ob der Schritt in unser Haus der Richtige ist. 
Wir freuen uns dann sehr, wenn wir einen 

Aufenthalt zur Entlastung anbieten können. 
Ganz besonders ist der Moment, wenn 
uns nach einigen Tagen Aufenthalt diese 
Eltern morgens mit einem entspannten 
Gesichtsausdruck auf dem Flur begegnen, 
mit einem Lächeln auf den Lippen. Dann 
wissen wir, dass nach unserem Erstkontakt 
nun die Arbeit des gesamten Teams der 
Sternenbrücke seine Früchte trägt.

Kraft tanken
Wir halten auch Kontakt zu den Familien, 
die unser Haus schon kennen und gern 
weitere Aufenthalte planen möchten. Es 
ist schön zu spüren, wie sich die Familien 
über Termine für neue Aufenthalte freuen, 
um Kraft für ihren schwierigen Alltag zu 
tanken. Oft verabschieden sich die Eltern 
mit den Worten: „Es hat uns so gut getan 
bei Euch und wir freuen uns schon auf 
das nächste Mal!“ Diese Momente und 
das strahlende Kinderlächeln machen uns 
immer wieder aufs Neue den Sinn unserer 
Arbeit deutlich.

Berührende Geschichten

Die Mitarbeiterinnen aus dem  
Familienbüro

Margrit von Essen (l.) und Annette Last
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Bereits seit Bestehen der Sternenbrücke 
gibt es den Bereich der sozialrechtlichen 
und sozialpädagogischen Begleitung. 
Viele Eltern sind in ihren erheblichen 
Belastungssituationen durch die Pflege 
ihres lebensbegrenzt erkrankten Kindes 
damit überfordert, sich auch noch um die 
notwendigen Klärungen mit verschiedenen 
Behörden und Institutionen zu kümmern. 
Deshalb bietet die Sternenbrücke Unter- 
stützung und Hilfe durch Sozialpädagog- 
Innen an. Wir zwei sind in Voll- und Teilzeit 
beschäftigt.

Im Vorfeld eines Aufenthaltes geht es 
zuerst um die Klärung der Kostenüber-
nahme mit den Krankenkassen. In den 
Gesprächen während des Aufenthaltes  
wird dann meist schnell deutlich, dass 
auch im häuslichen Umfeld sozialrechtliche 
Herausforderungen zu bewältigen sind. 
Diese wichtige Form der Unterstützung 
wurde in den vergangenen Jahren nicht 
durch die Kostenträger finanziert und 
musste deshalb aus Spendenmitteln 
getragen werden.

Auf Wunsch der zuständigen Jugendbe-
hörde unterstützen wir seit diesem Frühjahr 

im Großraum Hamburg auch betroffene 
Familien in ihrer Häuslichkeit. Wir freuen 
uns sehr über diese neue Aufgabe, ein 
wachsendes Team und darüber, dass 
wir „unsere“ Familien noch umfassender 
begleiten können. Zudem erreichen wir so 
auch eine Teilfinanzierung unserer Arbeit 
durch öffentliche Kostenträger. 

Für uns ist bei allem was wir tun der 
unmittelbare Kontakt zu den Familien das 
Wichtigste. Hier können wir tatsächlich 
helfen, die Lebenssituationen „unserer“ 

Familien zu verbessern, indem wir im 
Gespräch mit den Eltern den jeweiligen 
Bedarf herausfinden, anschließend 
konkrete Schritte planen und gemeinsam 
gehen. 

Ein gemeinsamer Weg
Sozialrechtliche Fragestellungen sind 
oftmals auch „trockene Materie“, die mit 
vielen Paragrafen und noch mehr Papier 
einhergehen. Für uns stehen aber hinter 
den Papierbergen immer „unsere“ Familien 
mit ihren Geschichten. Dadurch wird auch 
der „trockenste Verwaltungsakt“ lebendig. 
Dann ist es auch für uns eine große Freude, 
wenn eine Kostenbewilligung errungen 
oder ein Pflegehilfsmittel erstritten wurde. 
Ist uns dieses gelungen, dann ist wieder 
eine Etappe auf dem gemeinsamen Weg 
gemeistert. Immer wieder erreicht uns die 
Dankbarkeit der betroffenen Familien für 
diese schon nicht mehr möglich geglaubte 
Unterstützung und wir spüren jeden Tag 
erneut wie sinnvoll unsere Arbeit ist.

Wir unterstützen mit Herz und Engagement

Das Team der 
sozialpädagogischen Familienhilfe

Corinna Schubert (l.) und Claudia Helmke 
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Zwei staatlich anerkannte ErzieherInnen, 
eine Diplom-Heilpädagogin und eine 
Heilerzieherin bilden das Pädagogenteam 
in der Sternenbrücke. Zu unserem Arbeits-
bereich zählen die heilpädagogische und 
pädagogische Betreuung der kleinen und 
großen Gäste im Kinder-Hospiz Sternen-
brücke sowie die Geschwisterbetreuung. 
An 365 Tagen im Jahr sind wir für die 
erkrankten Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen im Alter von 0 bis 27 
Jahren sowie deren Geschwisterkinder im 
Alter von 3 bis 18 Jahren da.

Zeit miteinander verbringen
In der Zeit von 14.00–18.00 Uhr findet 
man uns mit den Geschwisterkindern im 
Kreativkeller, in unserem schönen großen 
Außengelände mit den beiden Spielplät-
zen, im Therapiebad der Sternenbrücke 
oder im naheliegenden Wildgehege 
Klövensteen. Gemeinsam lachen, spielen, 
basteln und malen wir und versuchen alles 
möglich zu machen, was sich die Kinder 
wünschen. 

Ab und zu unternehmen wir auch kleine 
Ausflüge mit den Geschwisterkindern und 

besuchen beispielsweise den Hamburger 
Hafen, das Miniatur Wunderland in der 
Speicherstadt oder schauen uns gemein-
sam einen Kinofilm an. Dank der lieben 
Spenden – die uns mehrere Institutionen in 
Hamburg und Umgebung sowie Privatper-
sonen immer wieder zur Verfügung stellen 

– stehen uns viele Möglichkeiten offen, die 
Wünsche unserer kleinen und großen Gäste 
Wirklichkeit werden zu lassen. Unter-
stützung bei unserer Arbeit erhalten wir 
von unseren motivierten ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen.

Helfen macht Freude
Ein weiterer großer Anteil des Tages liegt in 
der heilpädagogischen Betreuung „unserer“ 
erkrankten Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. Wir alle bringen unsere 
persönlichen Fähigkeiten, Erfahrungen 
und Ideen in die Arbeit der Sternenbrücke 
mit ein. Je nach individuellen Bedürfnissen 
spielen wir gemeinsam, lesen aus Büchern 
vor oder helfen „unseren“ Kindern mit 
verschiedenem Spielzeug und unterschied-
lichen Materialien ihre Sinne anzuregen. 
Schon der kleinste Augenaufschlag oder 

ein Lächeln bestärkt uns dabei immer 
wieder in unserem Tun. 

Es fühlt sich gut an, ein Teil eines gro-
ßen Miteinanders zu sein und wir sind stolz 
darauf, dazuzugehören. Zudem freuen wir 
uns, die Eltern während ihres Aufenthaltes 
in der Sternenbrücke durch unsere Arbeit 
entlasten zu können, indem wir ihre Kinder 
betreuen und ihnen auf diese Weise eine 
kleine Verschnaufpause und Zeit für sich 
selbst ermöglichen. Am Ende des Tages 
gehen wir mit einem guten, warmen Gefühl 
nach Hause.

Miteinander – Füreinander

Das Pädagogenteam

Petra Wolters, Ellen Foede, Rainer Lau und 
Regina Ibe (v. l.)
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Das Haus- und Stiftungssekretariat

Im Sekretariat der Sternenbrücke zu 
arbeiten, bedeutet für unser zweiköpfiges 
Team jeden Tag mittendrin im Leben zu 
sein. Jeder Tag ist besonders und gibt uns 
das Gefühl, ein Teil dieses wunderbaren 
Projektes zu sein.

Die Wege, die dazu führten, dass wir 
heute gemeinsam an einem Strang ziehen, 
waren ganz unterschiedlich. Eine von uns 
war zunächst ehrenamtlich in verschiede-
nen Bereichen für die Sternenbrücke tätig 
und bekam infolge einer frei werdenden 
Stelle die Möglichkeit, hauptamtlich 
mitzuarbeiten. Die Andere führte der 
klassische Weg über eine Bewerbung auf 
ein Stellenangebot in dieses schöne Haus.

Wir sind Ansprechpartner für alle 
Gäste und MitarbeiterInnen im Haus sowie 
für Anfragen aller Art, die von außen 
an uns herangetragen werden. Unsere 
tägliche Arbeit ist sicherlich geprägt von 
den üblichen Verwaltungstätigkeiten wie 
Aufträge von der Hospiz- und Geschäfts-
leitung erledigen, das Bearbeiten des 
Posteingangs oder die Verwaltung des 
Büromaterials, um nur einige zu nennen. 
Im Vordergrund steht hierbei aber immer 
der Kontakt zu den Familien, die im Haus 
zu Gast sind und zu den Menschen, die uns 
stets zur Seite stehen und unterstützen.

„Unseren“ Eltern eine Auszeit schenken
Immer wieder erhalten wir wunderbare 
Angebote von Spendern für „unsere“ 
Familien, beispielsweise Freikarten für The-
ater- oder Musicalveranstaltungen sowie 
Zoobesuche oder auch Wellnessangebote. 
Diese geben wir mit Freude an sie weiter, 
um ihnen eine kleine Auszeit zu schenken. 
Ihre Dankbarkeit dafür bringen sie uns 
gegenüber immer wieder zum Ausdruck. 

Wundervoll ist es, wenn es uns gelingt, 
einen Herzenswunsch eines Kindes oder 
jungen Erwachsenen erfüllen zu können. 
Gerne denken wir dabei an das Feuerwerk 
hier auf dem Grundstück oder die Fahrt 
mit einer Limousine durch Hamburg. Das 
Strahlen in den Augen der Beschenkten 
bleibt uns unvergessen. Es sind auch diese 
Dinge, die uns immer wieder über traurige 
Momente in der Sternenbrücke hin-
weghelfen. Das Gefühl, helfen zu können 
überwiegt und es kommt von Herzen.

Auch die Anrufe derer, die uns finan-
zielle Unterstützung anbieten und damit 
unsere Arbeit für die betroffenen Familien 
ermöglichen, sind immer etwas ganz 
Besonderes für uns, da sie uns die überaus 
große Hilfsbereitschaft der Menschen 
bewusst macht. 

Von so viel Unterstützung ermutigt,  
ist es für uns eine große Freude, die Arbeit 
zusammen mit unseren KollegInnen mit 
tragen zu können.

Herzensangelegenheiten statt 
reiner Verwaltungsaufgaben

Claudia Möller (l.) und Andrea Grimm
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So wie Hamburg das Tor zur Welt ist, so ist 
der Empfang das Tor zur Sternenbrücke. 
Ob es nun „unsere“ Familien in ihren 
ganz besonderen Situationen sind, oder 
engagierte Mitmenschen, die uns mit 
Geld- oder Sachspenden unterstützen. Ob 
es Handwerker sind, die Aufgaben im Haus 
zu erfüllen haben, oder Lieferanten, die 
Bestellungen vorbeibringen. Ob Bewerber 
oder Besucher, ob Paketdienst oder 
SeminarteilnehmerInnen, sie alle finden 
den ersten Ansprechpartner am Empfang. 

Jeder, der die Sternenbrücke zum 
ersten Mal betritt, spürt die Wärme und 
Freundlichkeit, die dieses besondere Haus 
ausstrahlt. In diesem Ambiente zu arbeiten, 
ist für uns ein wunderbares Gefühl, Tag für 
Tag.

Kein tag ist wie der andere
Sei es persönlich oder telefonisch, wir 
freuen uns, Anrufern und Besuchern ihre 
Fragen zu beantworten und den entspre-
chenden Kontakt im Haus zu vermitteln. 
Nicht selten bedarf dies erst einmal einer 
Analyse des Anliegens. Das ist nicht nur 
eine ausfüllende, sondern auch eine sehr 

interessante Aufgabe. Kein Tag gleicht dem 
anderen, keine Stunde gleicht der Stunde 
davor. Erster Ansprechpartner zu sein ist 
eine abwechslungsreiche Aufgabe, die viel 
Sensibilität erfordert. Dabei sitzt uns auch 
manchmal eines „unserer“ Kinder auf dem 
Schoß, weil es so großen Spaß daran hat, 
zu telefonieren. 

Oder ein anders Mal steht ein kleines 
Mädchen vor uns, um ein gespendetes 
Spielzeug für ein krankes Kind abzugeben. 

So wechseln sich immer wieder sehr 
ergreifende Situationen mit ganz normalen 
geschäftlichen Abläufen ab. Das erfordert 
große Flexibilität im Umgang mit Menschen.

Ein tor zur Welt
Neben dem Tor zur Sternenbrücke ist der 
Empfang aber auch ein Tor zur Welt. Denn 
hier verlässt die Post unser Haus, sei es in 
Form von Briefen, Päckchen oder Paketen, 
welche von uns versandt werden. Und 
diese Post geht im wahrsten Sinne des 
Wortes in die ganze Welt und verdeutlicht 
einem, das auch in den entlegensten Ecken 
dieser Welt wundervolle Menschen leben, 
die uns kennen und unser Projekt von 
Herzen unterstützen. 

Dieses außergewöhnliche Projekt und 
die Gewissheit, ein Teil davon zu sein, 
das macht den besonderen Reiz unseres 
Arbeitsplatzes aus, den wir mit Freude 
ausfüllen. 

Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke  
ist eben ein Arbeitsplatz der ganz beson-
deren Art!

Ein Tor zu unserer Welt

Detlef Grimm und Ute Schleiden

Das Empfangsteam
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Wir sind ein engagiertes und fröhliches 
Team, das aus zwölf Personen besteht und 
in Voll- und Teilzeit tätig ist. Darüber hinaus 
werden wir von unseren ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen tatkräftig unterstützt.
Unser gemeinsames Anliegen ist es, 
den Familien den Aufenthalt bei uns so 
angenehm wie möglich zu gestalten. 

Wärme und Gemütlichkeit
So zaubert täglich das Küchenteam der 
Sternenbrücke leckere Gerichte, die für 

„unsere“ erkrankten jungen Gäste nach 
einem genauen Ernährungsplan zubereitet 
werden. Kleine persönliche Wünsche 
erfüllen wir dabei immer wieder sehr gerne. 
Das Team der Hauswirtschaft sorgt dafür, 
dass unser Haus stets sauber und ordent-
lich ist und die Räumlichkeiten Wärme und 
Gemütlichkeit ausstrahlen. Die Kinder-, 
Jugend- und Elternzimmer werden liebevoll 
hergerichtet, denn das Wohl der betroffe-
nen Familien liegt uns sehr am Herzen und 
alle Gäste sollen sich unter dem Dach der 
Sternenbrücke wie zu Hause fühlen. 

Unsere Haustechniker sind nicht nur 
für die Wartung der technischen Anlagen 
zuständig, auch die Instandhaltung des 
ganzen Hauses und die Pflege unseres 
großen Gartens liegen in ihren Händen. 
Dabei freut es uns zu sehen, dass sich 
seit einigen Jahren immer mehr Firmen im 
Rahmen von „Social Days“ für uns engagie-
ren. Die FirmenmitarbeiterInnen helfen uns 
dann zum Beispiel tatkräftig bei der Pflege 
des Gartens und der beiden Spielplätze. 

Wir haben uns für die Arbeit in einem 
Kinderhospiz entschieden, um den 
erkrankten jungen Menschen sowie ihren 

Eltern und Geschwistern auf unsere Weise 
zu helfen. Wir erledigen unsere Aufgaben 
mit Hingabe und Dankbarkeit und haben 
gelernt, jeden Tag als ein Geschenk zu 
betrachten. Es macht uns glücklich, die 
Familien in ihren schwierigen und sehr 
persönlichen Lebensphasen mit Kleinig-
keiten zu erfreuen. Hospizarbeit schweißt 
zusammen. Gemeinsam erleben wir Freude 
und Leid. Unser Team hat sehr viel Spaß 
bei der Arbeit. 

Die kleinen Dinge im leben
Die Dankbarkeit der Familien, die wir 
immer wieder spüren, gibt uns unheimlich 
viel und macht uns bewusst, dass es die 
kleinen Dinge im Leben sein können, die 
es besonders machen. Höhepunkte sind für 
uns immer wieder der Tag der offenen Tür 
am 1. Mai, der Tag der Erinnerung, Ostern 
und ganz besonders die Weihnachtszeit.

Unser Team freut sich auf die nächsten 
Jahre im Kinder-Hospiz Sternenbrücke und 
wir hoffen, dass wir noch lange dabei sein 
können. 

Helfende Hände überall

Hinten: Tanja Borchert, Sonja Hellmig, Nils 
Wulff, Matthias Braun; Mitte: Annemarie Krüger, 
Vera Bauer, Martina Ritter, Livia Senger, 
Carmen Maaß, Iris Jung, Sven Schunck;  
Vorne: Inka Tiedemann, Marlyn Bauer

Die MitarbeiterInnen des Hausmanagements
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Wir, das dreiköpfige Akademieteam und 
Akademieleitung Ute Nerge, beschäftigen 
uns mit der inhaltlichen Gestaltung der Fort- 
und Weiterbildungen rund um die Themen 
Leben, Tod, Schmerz und Trauer. Im Sinne 
lebensbegrenzt erkrankter Kinder und ihrer 
Familien widmen wir uns der Organisation 
und Durchführung verschiedener Kurse.

Geprägt durch eine enge Zusammen-
arbeit mit den ReferentInnen und dem 
Austausch in Arbeitsgremien beinhaltet 
dies von der Konzeption über die Erstellung 
unseres umfangreichen Jahresprogramms, 
auch die Anmeldung und Betreuung der 
TeilnehmerInnen und ReferentInnen. Wir 
möchten eine entspannte Lernatmosphäre 
schaffen, in der die TeilnehmerInnen nicht 
nur Inhalte vermittelt bekommen, sondern 
sich wohl und versorgt fühlen. 

Eine bewegende Zeit
Seit dem Anbau im Jahr 2010 besitzen wir 
drei unterschiedlich große Seminarräume, 
ausgestattet mit modernster Technik. Mit 
dem Aufbau der heutigen Akademie liegt 
eine bewegte und aufregende Zeit hinter 
uns. Anknüpfend an bereits bewährte 

Fort- und Weiterbildungen gingen wir mit 
viel Elan an die inhaltliche Gestaltung des 
ersten Akademieprogramms 2011, das gut 
angenommen wurde und dessen Herzstück 
noch immer die bereits seit 2005 angebo-
tenen Pädiatrischen Palliative-Care-Kurse 
bilden.

Mit unserem umfangreichen Programm 
wenden wir uns insbesondere an Gesund-
heits- und (Kinder-) Krankenpflegekräfte, 
ÄrztInnen und MitarbeiterInnen aus dem 
psychosozialen Bereich. Sehr am Herzen 
liegen uns die Kurse für betroffene Eltern 

und ehrenamtliche MitarbeiterInnen. 
Die Auseinandersetzung mit den Wei-
terbildungsthemen lässt uns stärker im 
Bewusstsein des Anfangs und Endes leben. 
Dadurch sind wir dichter an den Bedürfnis-
sen, Sorgen und Ängsten der Familien und 
können ihnen qualifiziert begegnen.

Die Experten sind die Eltern
Mit viel Freude gehen wir jeden Tag an die 
Arbeit, denn es ist schon etwas Besonde-
res, in einem Kinderhospiz beschäftigt zu 
sein. Wir kennen manche Familien durch 
die Entlastungspflege schon sehr lange 
und wissen um deren Schicksal und Sorgen. 
So kann es durchaus passieren, dass Eltern, 
die Experten in eigener Sache, als Referen-
ten zu uns eingeladen werden.

Mit neu konzipierten und bewährten 
Angeboten tragen wir mittelbar dazu bei, 
dass nicht nur „unsere“ Kinder und ihre 
Angehörigen, sondern auch bundesweit 
viele Familien mit einem lebensbegrenzt 
erkrankten Kind qualifiziert betreut werden 
können.

Lebendiges Lernen

Das Akademieteam

Barbara Trede, Myriam Bornemann und  
Petra Möhring (v. l.)
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Öffentlichkeitsarbeit für ein Kinderhospiz 
zu machen, bedeutet für uns, offen über 
die Themen Sterben, Tod und Trauer zu 
sprechen und diese auf unterschiedlichs-
ten Wegen in die Gesellschaft zu tragen. 
Sie sollen nicht länger ein Tabu sein, weil 
sie fester Bestandteil des Lebens sind und 
betroffene Familien erfahren sollen, dass 
es Hilfe für sie gibt.

In unserer täglichen Arbeit bedeutet 
das, Kontakt aufzunehmen zu Menschen 
und Medien, sie in unsere Arbeit einzu- 

beziehen und auf Schicksale aufmerksam 
zu machen, von denen, wie wir finden, die 
Öffentlichkeit erfahren sollte. Und wir hof-
fen auf Anteilnahme und darauf, Menschen 
zum Helfen bewegen zu können.

Transparenz verkleinert Barrieren. 
Darum bringen wir gemeinsam mit der 
Hospiz- und Geschäftsleitung regelmäßig 
Informationsmaterial über die Sternenbrücke 
und über unsere Akademie sowie den 
Ambulanten Kinder-Hospiz Pflegedienst 
heraus. Besonders große Freude bereitet 
uns das Veröffentlichen unseres Infobriefs, 
in dem wir den Lesern dreimal im Jahr aus 
dem Alltag der Sternenbrücke erzählen. 

Ein ganz besonderer Ort
Ein ebenso wichtiger Bestandteil unserer 
Arbeit sind Veranstaltungen: Wenn 
Menschen aus Medizin und Hospizarbeit 
zusammenkommen, um sich fachlich 
auszutauschen, realisieren wir Vorträge 
und Informationsstände. Wir sind dank-
bar, bei Betriebsfeiern und Jubiläen, 
Benefizkonzerten und in Schulen direkt 
aus unserem Haus berichten zu dürfen. 
Besonders schön ist, dass uns immer mehr 

Spender mit liebevoll umgesetzten eigenen 
Charity-Aktionen unterstützen. Um wirklich 
viele Menschen auch überregional über die 
Kinderhospizarbeit informieren zu können, 
wenden wir uns auch an die Medien. Immer 
wieder helfen uns dann „unsere“ Familien, 
indem sie sich bereit erklären, von sich zu 
erzählen. Niemand kann ihre Not besser, 
ihre Sorgen und ihre Lebenssituation 
genauer beschreiben, als sie selbst. 

Häufig werden wir gefragt, wie wir es 
schaffen in einem Kinderhospiz zu arbeiten. 
Das herzliche MitarbeiterInnen-Umfeld 
macht die Sternenbrücke zu einem ganz 
besonderen Ort. Hier darf alles sein, das 
ganze Leben in all seinen Facetten – neben 
der Trauer eben auch die Freude daran. 
Und wenn wir auf den Fluren das Lachen 

„unserer“ Kinder hören, dann wissen wir 
einmal mehr, welche Bedeutung unsere 
Arbeit und dieses Haus haben. Gemeinsam 
ziehen wir an einem Strang und freuen uns, 
mit allen KollegInnen der Sternenbrücke, 
unseren Wegbegleitern, Spendern und 
Unterstützern Brücken zu bauen. 

Eine Arbeit, von Herz zu Herz, gibt es etwas Schöneres

Christiane Schüddekopf, Hilkka Zebothsen, 
Nele Ischdonat, Laura Meding, Corina Illig 
und Stefanie Wolter (v. l.)

Das Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Unser Team aus der Buchhaltung besteht 
aus sechs MitarbeiterInnen, die in Voll- und 
Teilzeit beschäftigt sind. Hinzu kommt ein 
Kollege, der sich um alle personalwirt-
schaftlichen Belange kümmert und den 
MitarbeiterInnen mit Rat und Tat in allen 
Fragen rund um das Personalwesen zur 
Seite steht. Einige von uns sind bereits seit 
zehn Jahren, also von Beginn an, mit dabei. 

Anstatt Mahnungen für offene Posten 
zu bearbeiten, erstellen wir Zuwendungs-
bescheinigungen für Spendeneingänge, 
freiwillige Gaben von Menschen, die 
ohne jegliche Gegenleistung einfach 
nur helfen möchten. Kontakt mit genau 
diesen Spendern haben zu dürfen, ist für 
uns etwas sehr Schönes, denn uns alle 
verbindet das gleiche Ziel: Wir möchten 
anderen Menschen helfen. 

Wunderbare Spendenaktionen
Was uns immer wieder berührt, ist der 
Empfang von Spenden, die uns Kinder, 
Jugendliche oder Menschen mit einer 
eigenen Behinderung zukommen lassen. 
Die Höhe der Spende ist dabei nicht 
von Bedeutung, sondern vielmehr die 

liebevolle Hingabe, mit der sie gesammelt 
wurde. Sei es von einem Kindergarten, 
einer engagierten Schulklasse oder einem 
Menschen, der selbst auf einen Rollstuhl 
angewiesen ist. 

Verbunden sind wir auch mit „unseren“ 
Kindern und Familien. Wir verfassen 
manchen Dank der erkrankten Kinder, ihrer 
Angehörigen und den des ganzen „Ster-
nenbrückenteams“ und geben ihn an die 

Spender weiter. Das ist eine sehr schöne 
Aufgabe. So haben auch wir das Gefühl 
etwas für „unsere“ Familien im Haus tun 
zu können und es ist deshalb so viel mehr 
als nur die reine Bearbeitung „laufender 
Geschäftsvorfälle“.

Die buchhalterischen Aufgaben in der 
Sternenbrücke sind mit viel Leben gefüllt. 
Mit Freude, wenn wir Spendeneingänge 
bestätigen, aber auch mit traurigen 
Momenten, wenn wir daran Anteil nehmen, 
dass Spendenaufrufe anlässlich eines 
eigenen Trauerfalles innerhalb der Familie 
für uns eröffnet werden. 

Jeden einzelnen aus unserem Team 
erfüllt es mit Stolz für ein so schönes Pro-
jekt arbeiten zu dürfen. Inhaltlich gleichen 
die buchhalterischen Aufgaben sowie 
Personalangelegenheiten oft denen eines 
reinen Wirtschaftsunternehmens, aber in 
der Sternenbrücke werden sie plötzlich mit 
Leben und Gefühlen gefüllt und das ist es, 
was unsere Arbeit so besonders schön und 
einmalig macht.

Dankschreiben statt Mahnungen

Carmen Pauli, Heike Hone, Torsten Kilian 
(Personal), Kirsten Bleck, Margrit Oesterreich, 
Corinna Grunewaldt und Thomas Hein (v. l.)

Die MitarbeiterInnen der Buchhaltung  
und des Personalwesens
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Ein herzliches Dankeschön  
für jede Hilfe!
Wir möchten allen Unterstützern der 
Sternenbrücke von ganzem Herzen für 
das Engagement und den Beistand in den 
vergangenen zehn Jahren danken. Die 
Arbeit des Kinderhospizes ist nur möglich, 
weil es Menschen gibt, die an unserer 
Seite stehen.

Da die Aufwendungen für die palliativ- 
medizinisch-pflegerische Versorgung 

„unserer“ erkrankten jungen Menschen 
im Rahmen der Entlastungspflege nur zu 
rund 50 Prozent von den Kranken- und 
Pflegekassen getragen werden, müssen 
weitere 50 Prozent Tag für Tag mithilfe von 
Spenden gedeckt werden. Die betroffenen 
Familien können die Kosten für die Pflege 
und Begleitung nicht aus eigenen Mitteln 
tragen, da sie häufig unter sehr ange-
spannten finanziellen Verhältnissen leben. 

Gerade die jahrelange Pflege des 
Kindes schränkt ihre beruflichen Möglich-
keiten ein und die finanziellen Rücklagen 
müssen meist für eben diese aufgewendet 

werden. Da wir jedoch allen Betroffenen – 
unabhängig von ihrer finanziellen Situation 

– offen stehen möchten, sind wir jährlich 
auf Spenden in Höhe von 1,75 Millionen 
Euro angewiesen.

Wir freuen uns sehr darüber, wie viele 
Menschen nun schon seit zehn Jahren an 
der Seite der Sternenbrücke sind und uns 
mit helfenden Händen und liebevollen 
Einfällen unterstützen.

Ideenreichtum und Kreativität
Wir – und auch „unsere“ betroffenen 
Familien – sind immer wieder beeindruckt 
von dem Ideenreichtum und der Kreati-
vität, die uns unsere Unterstützer jeden 
Alters anbieten, um zu helfen. Im Laufe 
der Jahre wurden zahlreiche, unterschied-
liche Charity-Aktionen durchgeführt, 
mit deren Einnahmen wir unterstützt 
werden und gleichzeitig unsere Arbeit 
nach außen getragen wird. Es werden 
großartige Geldspenden getätigt, die 

häufig liebevoll in Szene gesetzt werden 
oder aus Geburtstagen, Hochzeiten, 
Jubiläen und Betriebsfesten hervorgehen, 
bei denen auf Geschenke verzichtet und 
stattdessen um eine Spende gebeten wird. 
Ebenso viele Unternehmen – egal ob groß 
oder klein – haben uns mit wunderbaren 
Aktionen wie „Social Days“, Mitarbeiter- 
sammlungen, einer Zuwendung statt 

56 57



der gewohnten Kundenweihnachtsge-
schenke und dem Versand der Sternen-
brücken-Weihnachtskarten geholfen. 
Besonders gerührt sind wir auch bei 
Sachspenden, die uns zeigen, wie gerne 
Menschen etwas Gutes tun und das 
Haus mit etwas Schönem von unserer 
Wunschliste auf unserer Internetseite 
bereichern. 

Für das Kinder-Hospiz Sternenbrücke  
sind diese Spenden, die vor allem der 
intensiven, liebevollen Pflege „unserer“ 
Kinder und ihren Familien zu Gute 
kommen, das Grundgerüst für diese 
erfolgreiche Arbeit und das lange 
Bestehen.

Ihr Engagement zählt
Ihre Unterstützung ist ein wertvoller 
Beitrag dazu, dass betroffene Familien 

ihren schwierigen Weg nicht alleine 
gehen müssen, sondern mit unserer Hilfe 
in behüteter Umgebung Abschied von 
ihrem Sternenkind nehmen können und 
auch darüber hinaus Hilfe in ihrer Trauer 
erhalten, um mit der Situation und der 
Trauer umgehen zu können.

Damit wir „unsere“ Familien auch 
weiterhin begleiten und für sie da 
sein können, freuen wir uns über jede 
Unterstützung. 

Spendenkonto der Stiftung  
Kinder-Hospiz Sternenbrücke
Hamburger Sparkasse
Konto-Nummer: 1001 300 787  
BLZ: 200 505 50
IBAN: DE 69 2005 0550 1001 3007 87
BIC: HASPDEHHXXX

Kontoverbindung

Spendenkonto des Fördervereins 
Kinder-Hospiz Sternenbrücke e. V.
Hamburger Volksbank
Konto-Nummer: 2333 333 
BLZ: 201 900 03
IBAN: DE 54 2019 0003 0002 3333 33 
BIC: GENODEF1HH2
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Verantwortliche im  
Kinder-Hospiz Sternenbrücke

leitung Hospizleitung
Ute Nerge

Geschäftsleitung
Peer Gent
Tatjana Schrum

Stiftung  
Kinder-Hospiz  

Sternenbrücke

Vorstand
Dr. Isabella Vértes-Schütter (Vors.)
Ute Nerge (stellv. Vors.)
Peer Gent (geschäftsf. Vorstand)

Kuratorium
Dr. Ekkehard Nümann (Vors.)
Annegrethe Stoltenberg (stellv. Vors.)
Heidi Planton
Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort

Förderverein  
Kinder-Hospiz  

Sternenbrücke e. V. 

Vorstand
Ute Nerge (Vors.)
Jutta Brenken
Claudia Brumm
Peer Gent
Dr. Raymund Pothmann
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