
 

  

Februar 2018 

Drachenpost 
Newsletter für unsere Freunde, Förderer und Partner 

 

Liebe Leser, 
 
 
über die positiven Rückmeldungen zu unserem  
erweiterten Newsletter vom November 2017 haben  
wir uns sehr gefreut.  
 
Die Resonanz bestätigt uns in unserer Einschätzung, dass unsere  
Freunde und Förderer an regelmäßigen Informationen und Einblicken  
in die Vereinsarbeit interessiert sind. 
 
Hier nun die erste Ausgabe des Jahres 2018. Wieder haben wir einiges zu berichten und erneut 
stellen wir Ihnen jeweils einen Förderer und ein Mitglied unseres Teams vor.   
 
In der vergangenen Ausgabe haben wir darüber berichtet, dass es mit unserem Kindertages- und 
Nachthospiz vorangeht. Jetzt gibt es zu dem neuen Bereich auch eine Broschüre, in der wir unsere 
neuen Angebote beschreiben. Schauen Sie doch einmal hinein.   
 

Viel Freude bei der Lektüre! Und bleiben Sie uns verbunden. 
 

Ihr Redaktionsteam  

 

Ohne Rechtfertigung, wir haben 
lange gebraucht um nun endlich 
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Die zweite Weihnachtsfeier in 
Michelsrombach 
 
Auch in den vergangenen Jahren haben wir 
schon im Kreis unserer Betreuer und 
Betreuten Weihnachtsfeiern veranstaltet – 
doch nie zuvor mit so vielen Teilnehmern wie 
am 9. Dezember 2017. Zu dieser Zeit hatten 
wir gerade den Umzug in unser schönes 
neues „Drachenland“ in  
Michelsrombach abgeschlossen. So war die 
Weihnachtsfeier eine gute Gelegenheit, unser 
neues Domizil vorzustellen. Viele Gäste 
hatten es noch nicht gesehen.  
 
Und obwohl wir in Michelsrombach 
(verglichen mit den vorherigen Räumen in 
Hünfeld) jetzt wirklich Platz haben, reichte er 
an diesem Tag nicht aus. Denn unsere 
Einladung fand eine enorme Resonanz: 65 
Kinder und deren Angehörige kamen vorbei. 
Mit Team und Betreuern ergab das stolze 130 
Personen. Da wurde es im Drachenland 
richtig eng. 

Gottes Segen und individuelle Geschenke 
 
Der Nachmittag begann mit der Einsegnung 
unserer neuen Räume im Kinder- und 
Jugendhospiz Drachenland durch Dechant  
Markus Blümel und Pfarrer Stefan Remmert. 
Gottes Segen können wir alle gebrauchen.  
Dann folgte die Geschenkübergabe.  
Amazon in Bad Hersfeld hatte sich bereit 
erklärt, für jedes Kind ein Geschenk im Wert 
von bis zu 50 Euro zu stiften. Die Kinder 
konnten im Vorfeld einen individuellen 
Wunsch äußern.  
 
Ursprünglich waren wir dabei von 40 Kindern 
ausgegangen. Als es dann 65 wurden, haben 
wir vorsichtig bei Amazon nachgefragt, ob die 
erhöhte Zahl okay sei. Die Antwort: „Kein 
Problem.“ Wirklich großzügig! Die 
individuellen Geschenke trafen am Tag vor der 
Feier bei uns ein und wurden von uns rund um 
den Tannenbaum verteilt. Da war die Freude 
bei den Kindern groß. 

Aus den letzten Monaten 
 

Willkommen im Drachenland 
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Wir gedenken unserer Sternenkinder. 

Anschließend gab es Kaffee und Kuchen. 
Zwei freundliche junge Frauen von Rotaract 
(Carolin Vollmer und Jana Wolf), der 
Jugendorganisation des Rotary Clubs, haben 
leckere Waffeln gebacken.  
 
Für den zweiten Teil der Weihnachtsfeier 
zogen wir dann ins nahe gelegene 
Michelsrombacher Schützenhaus um, wo wir 
in der großen Runde deutlich mehr 
Bewegungsfreiheit hatten. Jetzt hatte der 
sympathische Zauberer Tobi seine große 
Stunde und begeisterte mit seinen Tricks 
nicht nur die Kinder. Auch für das leibliche 
Wohl war bestens gesorgt:  
Die Firma sifar GmbH (Eichenzell) hatte uns 
eine leckere Kartoffelsuppe spendiert, die 
Metzgerei Robert Müller aus Flieden-Rückers 
jede Menge Würstchen und die Bäckerei 
Pappert Brötchen. Mit Equipment für so 
viele Gäste unterstützten uns  
Sven und Marie-Christine Nelles von Nelles 
Gastronomie GmbH & Co. KG. 
 
 

 
Ein Geschenk besonderer Art machte uns 
allen die Firma Garten & Hof:  
Zur Überraschung der Gäste kam Roland 
Baier mit einem Bagger vorgefahren. Und 
wer saß vorne in der Schaufel? Der Nikolaus! 
Diesen originellen Auftritt wird so schnell 
niemand vergessen. 
 
So war die Weihnachtsfeier in Michels-
rombach für alle ein tolles Erlebnis. Wir vom 
Team der Kleinen Helden konnten wieder 
einmal erleben, wie wertvoll es ist, 
engagierte Sponsoren zu haben. Allein vom 
Verein aus hätten wir das nicht stemmen 
können. So danken wir allen, die zum 
Gelingen beigetragen haben, auch ganz 
besonders dem Michelsrombacher 
Schützenverein. Obwohl dieser am Vortag in 
seinem Schützenhaus einen Wettkampf 
veranstaltet hatte, war es für die Schützen 
kein Problem, den Saal am nächsten Morgen 
für uns herzurichten. Die Michelsrombacher 
haben ein Herz für kleine Helden!  
Ein herzliches Dankeschön! 
 



 

 

 

Als die Kleinen Helden für ihr neue Broschüre 
über die Arbeit des neuen Tages- und 
Nachthospizes einen kreativen Fotografen 
suchten, war Fallier sofort zur Stelle.  
In seinem Studio in der Rhön machte er 
zahllose Fotos von KiJu, dem Drachen-
Maskottchen der Kleinen Helden. „Ich habe 
den Stoffdrachen in immer neuen Posen 
fotografiert und freue mich, dass die Fotos in 
der Broschüre gut rüberkommen“, sagt er 
lächelnd.  
 
Freude an Kindern 
 
Seit einiger Zeit hat Wolfgang Fallier übrigens 
noch einen dritten Schwerpunkt. Unter dem 
Namen „Wollis Knipskiste“ macht er 
zusammen mit seiner Frau Iris in 
Kindergärten und Schulen Gruppenfotos und 
Einzelaufnahmen. „Wir zwei bringen 
garantiert alle Kinder zum Lachen“, sagt er. 
Und wer ihn kennt, weiß, dass das stimmt.  
 
 
Kontakt: 
www.wolfgangfallier.de 
E-Mail: kontakt@wolfgangfallier.de 
 

Freunde und Förderer 
Im Portrait: Wolfgang Fallier 

 

 
Viele in der Region kennen seinen Namen 
oder haben zumindest schon einmal Fotos 
von ihm gesehen – etwa in den 
Veröffentlichungen von tegut... Seit 
Jahrzehnten ist die Fotografie seine Welt.  
 
Wolfgang Fallier stammt aus Bad Kreuznach, ist 
im Hunsrück aufgewachsen und machte nach 
der Schule eine Lehre zum Zweiradmechaniker. 
Etwas später schloss er noch eine 
Fotografenlehre an, die er mit Prädikat 
abschloss. Der heute Fünfzigjährige arbeitete in 
verschiedenen Studios, bis es ihn 1993 in die 
Fuldaer Werbeagentur creart verschlug, die 
damals gerade einen Fotografen suchte. Er blieb 
zwei Jahre bei den Kreativen in der 
Lindenstraße und machte sich 1995 
selbstständig. Mehrere Jahre firmierte er 
zusammen mit André Druschel als Fotodesign 
Lichtwerk. Seit 2006 arbeitet er in  
Poppenhausen-Sieblos in einem eigens 
konzipierten und für ihn gebauten Fotostudio. 
Hier wohnt er auch mit Frau und drei Kindern 
und zwar mit Begeisterung. „Ich will nie wieder 
in die Stadt zurück!“  
 
Als Fotograf arbeitet Wolfgang für ganz 
unterschiedliche Kunden. Zwei Schwerpunkte 
sind Architekturaufnahmen und die Lebens-
mittelfotografie. Zahllose appetitanregende 
Aufnahmen in Drucksachen von tegut... zeigen 
seine Handschrift.  
 
Die Kleinen Helden kennt er schon lange. „Ich 
finde es toll, wie sich der Verein gerade für 
Kinder engagiert“, sagt er. „Als Vater kann ich 
mir vorstellen, wie wichtig und wertvoll es ist, 
dass es Menschen gibt, die einem in einer 
schweren Lebenskrise beistehen und Mut 
machen.“ Auch die Trauerhilfe des Vereins ist 
nach Falliers Einschätzung ein wichtiges 
Angebot.  
 

http://www.wolfgangfallier.de/
mailto:kontakt@wolfgangfallier.de
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Für andere da sein  

Ausbildung zum Familienbegleiter 

 Der Kern der Arbeit der Kleinen Helden 
besteht darin, für Menschen mit einem 
kranken, schwerstkranken, 
lebensverkürzend erkrankten oder 
trauernden Kind da zu sein. Diese Aufgabe 
übernehmen bei uns ehrenamtliche 
Familienbegleiter. Auf ihre Einsätze 
werden sie gut vorbereitet. Es gibt dafür 
eine eigene berufsbegleitende Ausbildung. 
Im Januar 2018 hat gerade wieder eine 
neue Familienbegleiter-Ausbildung be-
gonnen, an der 10 Personen teilnehmen. 
Wir wünschen viel Erfolg.  
 
Familienbegleiter schenken Zeit. Sie sind da 
und das tut den Betroffenen gut. Was dann 
bei den einzelnen Besuchsterminen gemacht 
wird, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Das 
reicht vom Vorlesen für das kranke Kind über 
die Übernahme von Besorgungen bis hin zur 
Begleitung bei Arztterminen. In Familien mit 
mehreren Kindern nimmt die Betreuung der 
gesunden Geschwisterkinder breiten Raum 
ein. Denn für sie haben die Eltern in der 
familiären Sondersituation jetzt oft viel 
weniger Zeit. Wenn dann jemand kommt, der 
Zeit mitbringt – etwa zum Spielen oder zur 
Hilfe bei den Hausaufgaben – ist das hoch 
willkommen. Nicht zuletzt sind 
Familienbegleiter aber auch Zuhörer für die 
Eltern, die sich oftmals allein gelassen fühlen. 
 
Auf diese und viele andere Anforderungen 
müssen angehende Familienbegleiter 
vorbereitet sein. Das geschieht in der 
Ausbildung, die am 13. Januar 2018 begonnen 
hat und am 9. Juni endet. Die einzelnen 
Einheiten finden an Samstagen und 
Sonntagen statt, denn viele Familienbegleiter 
sind berufstätig. Die Ausbildung wird in den 
Räumen des Vereins in Michelsrombach 
abgehalten. So bekommen die Teilnehmer 
von Anfang an Einblicke in die praktische 
Arbeit der Kleinen Helden und lernen auch 
nach und nach ihre zukünftigen Kolleginnen 
und Kollegen kennen.  
 

 
Das Spektrum der Ausbildungsinhalte ist 
breit. Es reicht von rechtlichen Grundlagen 
über Themen wie „Kraftquellen in der 
Familie erkennen und aktivieren“ bis hin 
zur Beschäftigung mit anderen Kulturen. 
Denn natürlich gibt es auch Betroffene mit 
Migrationshintergrund. Wichtige Themen 
sind ebenfalls Trauern und Loslassen.  
 
Die Ausbilder sind praxiserfahrene 
Mitglieder unseres Vereins, darunter Vera 
Erb, Patricia Bock, Marion Stumpf, Simon 
Köhler und Simone Filip.  
Die Kursteilnehmer schreiben eine Ab-
schlussarbeit und erhalten nach erfolg-
reicher Teilnahme ein Zertifikat. 
Gegenwärtig gibt es bei uns 24 zertifizierte 
FamilienbegleiterInnen. Dieses starke Team 
ist das Rückgrat unserer Arbeit.     
 
Hinweis: Die nächste Familienbegleiter-
Ausbildung beginnt am 11.08.2018. 
Interessenten laden wir gern zu einem 
unverbindlichen Vorgespräch ein.  
Kontakt: Frau Vera Erb, 0171 5551003 
vera.erb@kleinehelden-hospiz.de 
 
Im Herbst bieten wir eine Ausbildung für 
Kinder- und Jugendtrauerbegleitung an. 
Weitere Infos geben wir noch bekannt. 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:vera.erb@kleinehelden-hospiz.de
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Vera Erb (Ebersburg-Weyhers) ist schon seit 
acht Jahren im Team der Kleinen Helden und 
hat im Laufe der Jahre schrittweise immer 
mehr Aufgaben übernommen. Dieses 
zunehmend intensive Engagement erscheint 
in Anbetracht ihrer Persönlichkeit 
rückblickend als ganz logische Entwicklung. 
    
Vera ist examinierte Altenpflegerin und wurde 
im Rahmen dieser Tätigkeit oft mit dem Sterben 
konfrontiert. „Dabei wurde mir bewusst, wie 
wichtig es ist, Menschen in dieser schwierigen 
Phase ihres Lebens nicht allein zu lassen. 
Einfach für sie da zu sein, ohne zwingend aktiv 
etwas  machen zu müssen“, erzählt sie. Um auf 
solche Situationen bestmöglich vorbereitet zu 
sein, absolvierte sie bereits vor zehn Jahren eine 
Fortbildung zur Sterbe- und Hospiz-
begleiterin und besuchte fortan Sterbende und 
deren Familien. „Als ich dann sah, dass es auch 
Kinder gibt, die mit dem Tod konfrontiert sind, 
kam der  Gedanke auf, mich in der Kinder-
hospizarbeit einzubringen.“ 
 
Eine entsprechende Weiterbildung wurde 
damals in der Region Fulda nicht angeboten – 
bis Simone Filip dann 2010 das erste Kinder- 
und Jugendhospiz in Osthessen gründete: die 
Kleinen Helden. Es dauerte nicht lange und Vera 
Erb war dabei. „Da hatte ich endlich Menschen 
aus der heimischen Region gefunden, denen die 
Begleitung von lebensbegrenzend erkrankten, 
schwerkranken und trauernden Kindern 
genauso wichtig ist wie mir.“  
 
Nachdem sie eine zusätzliche Ausbildung zur 
Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin sowie zur 
systemischen Kinder-, Jugend-, und Familien-
trauerbegleiterin absolviert hatte, begleitet sie 
nun bei den Kleinen Helden seit 2015 trauernde 
Kinder und deren Familien.  
 

Unser Team  
 

Wir stellen vor: 
Vera Erb, 
Koordinatorin und Leitung Trauer 

„Auf jedes trauernde Kind gehe ich individuell 
ein und hole es dort ab, wo es gerade in seiner 
Trauer steht. Ich nehme seine Gefühle, Ängste, 
Hilflosigkeit und Fragen wahr und bin 
ansonsten einfach nur da. So begleite ich das 
Kind mit seiner Familie auf dem Weg durch die 
Trauer.“ Sie hat für sich einen Weg gefunden 
eine Abgrenzung zu schaffen, sagt sie. „Für 
mich ist es eine erfüllende, wertvolle Arbeit. 
Sie lässt mich demütig und achtsam auf das 
Leben blicken.“  
 
Seit Langem koordiniert Vera Erb im Bereich 
der Trauerbegleitung die Einsätze und 
übernahm dann außerdem Assistenzaufgaben 
bei der Koordination des ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienstes. Seit Oktober 2017 
ist sie in diesem Bereich die verantwortliche 
Koordinatorin und damit hauptamtlich für den 
Verein tätig. Jenseits ihrer regulären 
Arbeitszeit übernimmt sie aber auch weiterhin 
zusätzliche ehrenamtliche Aufgaben. Mit Leib 
und Seele ist sie bei ihrer Arbeit mit den 
Kindern, Jugendlichen und Familien.  
  
Vera Erb ist verheiratet, hat zwei Töchter und 
einen Sohn. In der Freizeit singt sie im Chor, 
widmet sich begeistert ihrem Garten und 
verbringt Zeit mit ihrer Familie sowie ihren 
Pferden und Hunden. Ihr Motto:  
„Wir können die Frage nach dem Warum 
nicht beantworten, den Schmerz nicht 
stillen und die Tränen nicht trocknen. Aber 
wir können in dieser schweren Zeit Stütze 
sein.“ 
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Der Vorstand des Kinder- und Jugendhospizes „Kleine Helden“ e. V. hat  
seit Februar 2018 ein neues Mitglied: Vera Erb.  
Die examinierte Altenpflegerin ist bereits seit acht Jahren  
ehrenamtlich für den Verein tätig und hat Zusatzausbildungen als  
systemische Kinder-, Jugend- und Familientrauerbegleiterin 
sowie zur Traumpädagogik/Traumfachberatung absolviert.  
Seit langem koordiniert sie im Verein die Einsätze im Bereich  
der Trauerbegleitung. Ab Oktober 2016 fungierte sie zudem als Assistentin der Koordination des 
ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes und seit Oktober 2017 ist sie in diesem Bereich die 
verantwortliche Koordinatorin. „Es freut uns sehr, dass wir Vera Erb für die verantwortungsvolle 
Arbeit im Vorstand gewinnen konnten“, sagt die erste Vorsitzende Simone Filip. „Als langjähriges 
Teammitglied ist Vera mit den unterschiedlichen Bereichen unserer Arbeit vertraut und wird diese 
wertvolle praktische Erfahrung in den Vorstand einbringen.“ Die Tätigkeit im Vorstand der Kleinen 
Helden ist ehrenamtlich. 

 

ver 

Unser neues 
Kindertages- und 
Nachthospiz: 
Infobroschüre 
erschienen 
 
Zu unserem neuen Tages- und 
Nachthospiz für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene gibt es nun auch 

eine Broschüre. In Größe und Grundlayout entspricht sie der vorhandenen allgemeinen     
Broschüre über unsere Arbeit. Die schönen Fotos mit unserem Drachenmaskottchen (genäht 
von Carina Hillenbrand) stammen von dem bekannten osthessischen Fotografen Wolfgang 
Fallier, den wir an anderer Stelle in diesem Newsletter porträtieren.  
 
Das neue Tages- und Nachthospiz Drachenland geht auf vielfachen Wunsch betroffener Eltern zurück. 
Jetzt können sie ihre Kinder und Jugendlichen stundenweise oder den ganzen Tag über zu uns 
bringen – in Notfällen auch über Nacht. Damit verschaffen wir den Eltern Freiräume und vor allem 
auch Zeit für die Geschwisterkinder.  
 
Unser Drachenland steht kranken, lebensbegrenzt erkranken und trauernden Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen bis 27 Jahren offen. Ebenso willkommen sind die Angehörigen – an 365 
Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag. 
 
In der 12-seitigen Broschüre wird dies alles anschaulich beschrieben. Sie ist in der Geschäftsstelle 
der Kleinen Helden in Michelsrombach und als Download auf unserer Webseite erhältlich. 
 

Vera Erb in den Vorstand berufen 


