
Windlichter mit besonderer Botschaft

Dieser bedeutsame Tag fi ndet jährlich am 10. Februar statt. Unser 
Anliegen ist, auf die Idee der Kinderhospizarbeit aufmerksam zu 
machen und

•  Menschen zu motivieren, sich mit der Kinder- und Jugendhospiz-
arbeit zu solidarisieren

•  die Inhalte der Kinder- und Jugendhospizarbeit und ihre Angebote 
bekannter zu machen

•  Menschen für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen

•  ideelle und fi nanzielle Unterstützer zu fi nden

•  die Themen Sterben und Tod zu enttabuisieren.

Viele Kindergarten- und Grundschulkinder haben in den vergangenen 
Wochen sehr engagiert grüne Windlichter gebastelt. Einen Teil dieser 
Lichter schmücken und beleuchten die Schaufenster vieler Geschäfte, 
die Tische in Ca fés und Restaurants, die Eingangsbereiche von 
Senioreneinrichtungen, Krankenhäusern und Behörden. 

Eines der Lichter haben Sie heute geschenkt bekommen und können 
es mit nach Hause nehmen. So können Sie auch in Ihrem privaten 
Umfeld durch ein leuchtendes Windlicht auf den Tag der Kinderhospiz-
arbeit aufmerksam machen und die Kinderhospizidee mit in die 
Welt tragen.

Die Aktion wird medial begleitet und auf unseren sozialen Medien 
veröff entlicht.

HOSPIZ in Koblenz

10. Februar – Tag der Kinderhospizarbeit
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Das ambulante Kinder- und Jugendhospiz ist seit 2006 ein Teil des 
Koblenzer Hospizvereins e.V.. Der Name Hospiz wird oft verbunden 
mit Ablehnung, Schmerz und Tod. Dabei bedeutet Hospiz Herberge 
und Gastfreundschaft. 

Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugend- 
lichen begleiten wir zu Hause von der Diagnosestellung an – zeitweise 
oder während der gesamten oft jahrelangen Erkrankungsphase. 
Kommt die Zeit des Abschiednehmens, lassen wir die Familien in 
ihrer Trauer nicht allein. Auf Wunsch ermöglichen wir den Familien 
die Begleitung durch ausgebildete Trauerbegleiter*innen.

In unserem Team arbeiten ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter*in-
nen. Die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen stehen den Familien bei 
den vielfältigen alltäglichen Anforderungen vor allem beratend zur 
Seite.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen werden auf ihre Aufgaben 
professionell vorbereitet. Sie schenken den Familien ihre Zeit und 
können so eine Verbesserung der Lebensqualität ermöglichen.

Das ambulante Kinder- und 
Jugendhospiz in Koblenz 
stellt sich vor
An der Seite der Familie – von Anfang an

www.hospizinkoblenz.de

Ihre Spende hilft uns zu helfen
Koblenzer Hospizverein e.V. 
Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz
Sparkasse Koblenz
IBAN: DE85 5705 0120 0000 1157 33
SWIFT-BIC: MALADE51KOB
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