
 

1. Kinder- und Jugendhospiz Kleine Helden Osthessen e.V.  Hünfeld /Michelsrombach 
Außenstelle Bad Hersfeld am Kurpark 

Newsletter Sommer 2017 

Liebe Familien, Ehrenamtliche, Mitglieder, 

Spender und Sponsoren 
Es gibt wieder gute Neuigkeiten, 
die wir mit großer Freude mit 
Ihnen Allen teilen wollen 

August 2017  

Ohne Rechtfertigung, wir haben 
lange gebraucht um nun endlich 

4 Mal im Jahr  - zu den 
Jahreszeiten - unseren 

Newsletter zu erstellen. Was 
lange wärt wird endlich gut. Ab 

sofort werden wir diesen mit 
den neusten Informationen 

gestalten. 

... lange ist es her, seit 
unserem 1.Newsletter ... 

Kallbachstraße 11 

36088 Michelsrombach 

Die Kleinen Helden eröffnen im Herbst zunächst das  

1. Tageshospiz in Hessen 

Mit großer Freude teilen wir Euch mit, dass wir in unserer 

Immobilie in Michelsrombach das 1. Tageshospiz in Hessen 

eröffnen. Es wird das 4. In Deutschland sein. Damit bieten 

wir einen professionellen und liebevollen Dienst für unsere  

Kleinen Helden und deren Familien an, der eine enorme 

Entlastung des Alltags ermöglichen kann. Bevor wir mit 

diesen Informationen an die Öffentlichkeit gehen, wollen 

wir unseren Familien, Ehrenamtlichen und Mitgliedern 

diese freudige Nachricht übermitteln. 
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Leben zieht in das alte 
Jagdhaus von 1711 ein 

Eine Oase für unsere  
Kleine Helden Familien 

Ein preisgekrönter Garten bietet nicht 
nur eine Oase der Ruhe mit 
Rückzugsmöglichkeiten. Darüber 
hinaus haben wir auch für die 
Geschwisterkinder einen Obst- und 
Gemüsegarten, in dem wir gemeinsam 
anbauen können. 

Gerade für Trauerbegleitungen gibt es 
Angebote, die individuell mit den 
Familien abgestimmt werden. 

Aber auch eigene Events sollen künftig 
für unsere Mitglieder in diesem 
idyllischen Garten stattfinden. 

Wir brauchen freiwillige Helfer, die 
bereit sind, uns bei der Gartenpflege 
zu unterstützen. Bitte wenden Sie sich 
an das Sekretariat für weitere 
Informationen. Vielen Dank! 

 

Ausbildungsgruppe in Aktion 

Ausbildungsgruppe 2017 

Seit unserer letzten Information befassen wir uns intensiv 

mit der Verwirklichung eines stationären Kinder- und 

Jugendhospizes.  

Zuvor allerdings haben wir die Notwendigkeit erkannt, 

unsere Kleinen Helden und deren Familien im Alltag 

bestmöglich zu entlasten. Dies soll über die Einrichtung 

eines Tageshospizes geschehen, dass es in Deutschland erst 

drei Mal gibt, und in Hessen noch gar nicht. 

Die vielen Zwischenschritte die hierfür notwendig sind, 

haben wir fast alle getätigt. Wir haben alle Genehmigungen 

erhalten, um unser Hospiz zu eröffnen. 

Weiterhin bieten wir selbstverständlich den ambulanten 

Hospizdienst an. Darüber hinaus haben Familien aus ganz 

Deutschland die Möglichkeit mit ihren Kindern begleitete 

Trauerferien bei uns zu verbringen.  

Engagierten Ehrenamtlichen, die nicht direkt in Familien 

tätig sein wollen, bilden wir ab sofort für 

Öffentlichkeitsengagements aus, die zu unserem Zwecke 

tätig werden. Beispiele für öffentliches Engagement sind: 

Betreuung unseres Informationsstandes, Mithilfe bei Events 

bei unseren Sponsoren, Betreuung unseres Kleine Helden 

Standes auf Weihnachtsmärkten, Mithilfe bei Events in 

unserer Immobilie usw. 

 

Vielen Dank an unsere neuen zukünftigen 
Familienbegleiter/Familienbegleiterinnen. 

Sie konnten bereits erste Berührungen in den Räumen der 
Kleinen Helden in Michelsrombach erfahren. Alle sind 
begeistert von der familiären 
Atmosphäre, welche die 
Räumlichkeiten sofort vermitteln. Wir 
hoffen auf viele weitere Einheiten hier 
bei den Kleinen Helden  

 



 

  

Wie es weitergeht: 
Tageshospiz und Snoezelen 

Unsere Kleine Helden werden in unserem Tageshospiz 

einen Snoezelen-Raum erhalten! 

Unter Snoezelen versteht man eine „Kuschel-Oase“ zum 

„kuscheln“, „schnuffeln“, „dösen“ daher auch der Begriff, der 

aus dem Niederländischen stammt; snuffelen und doezelen. 

Die Kinder werden einen gemütlichen, angenehm warmen 

Raum vorfinden, in dem sie bequem auf einem Wasserbett 

liegen und dabei leise Klänge, Melodien und Lichteffekte 

erleben können. Das Snoezelen dient der Verbesserung der 

sensitiven Wahrnehmung und zugleich der Entspannung. 

Zur Ausstattung gehören unterschiedliche Lichtquellen, die 

verschiedene visuelle Effekte erzeugen wie beleuchtete 

Wassersäulen, Farbdrehscheiben, langsam sich drehende 

Spiegelkugeln usw. Es können wohlriechende Düfte und 

sanftes schwingen oder schaukeln eingebunden werden, die 

Bilder zum Träumen in Verbindung mit Entspannungsmusik 

hervorrufen.  

Dank großzügiger Spenden, können wir diesen Raum gleich 

zu Beginn unseres Tageshospizes realisieren.  

Wir werden natürlich Tage der offenen Tür anbieten, damit 

Sie sich persönlich ein Bild davon machen, was bei uns 

passiert… 

 

 

 

Ihr Gesamtvorstand: 
Simone Filip 
Bernd Schröder 
Steffen Tost 
 

SNOEZELEN – was ist denn das? 


