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AKTUELL
Liebe Pati enten, liebe Familienangehörige, 
sehr geehrte Förderer, Spender und Interessierte
des Vereins „Kleine Riesen Nordhessen e.V.“
Vor der Sommerpause melden sich die „Kleinen Riesen Nordhessen“ mit den neuesten 
Informati onen bei Ihnen. Ganz oben steht und das zu unserer großen Freude: Der Vertrag 
mit den Krankenkassen wurde zum 1. Mai 2016 nicht nur verlängert, sondern er läuft  unbe-
fristet weiter. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr für die tatkräft ige Unterstützung des 
Fachverbandes SAPV Hessen, für die Anschubfi nanzierung des Hessischen Sozialministeri-
ums und das Vertrauen der Krankenkassen in unsere Arbeit. Es lohnt sich, lesen Sie selbst! 

„Kleine Riesen“ nun auch in Osthessen im Einsatz
Mit der Vereinbarung eines 
Kooperati onsvertrages zwischen 
dem ambulanten KinderPallia-
ti vTeam (KPT) Nordhessen und 
dem Malteser Kinderhospizdienst 
Main-Kinzig-Fulda verti eft  der 
„Kleine Riesen Nordhessen e.V.“ 
sein Täti gkeitsfeld in Osthessen. 

Mit ihrer Unterschrift  besiegelten 
am 16. Juni 2016 Vereinsvorsit-
zende Prof. Dr. med. Michaela 
Nathrath und Dr. Constanti n von 
Brandenstein-Zeppelin, Präsident 
des Malteser Hilfsdienstes, das 
künft ige gemeinsame Wirken in 
der Betreuung und Begleitung 
unheilbar kranker und sterben-
der Kinder und Jugendlicher in 
der Region Fulda/Osthessen.

Beim Pressegespräch im Malteser 
Hospiz-Zentrum in Fulda betonten 
die Vertreter beider Seiten, wie 
sehr sie sich freuen, dass die be-
reits gesammelten Erfahrungen in 
der Zusammenarbeit nun in einem 
offi  ziellen Kooperati onsvertrag 

fruchten und somit eine wichti ge 
Versorgungslücke geschlossen 
wird. Dr. med. Thomas Voelker, 
der Ärztliche Leiter des KPT, sieht 
die Vereinbarung als „tatkräft i-
ge und sinnvolle Handreichung 
zwischen Palliati vmedizin und 

ehrenamtlicher Hospizmitarbeit“.
Überhaupt wissen die „Kleinen 
Riesen“ das Engagement der 
ehrenamtlichen Kinderhospizmit-
arbeiter sehr zu schätzen: „Neben 
aller medizinischer und pfl egeri-
scher Versorgung brauchen die be-
troff enen Familien auch im Alltag 
Unterstützung und Entlastung.

Gerade die gesunden Geschwister-
kinder dürfen trotz der schweren 
Krankheit der Schwester oder des 
Bruders nicht zu kurz kommen. 
Ehrenamtliche Hospizmitarbeiter 
können mit ihnen etwas unterneh-
men oder als Gesprächspartner 
fungieren. Dieser Einsatz verdient 
höchste Anerkennung“, so die 
beiden Kinderärzte.

Danke …
für ein Benefi zkonzert der beson-
deren Klasse: Am 25. Juni 2016 
spielte Cornissimo Cassel, das 
Hornquartett  des Staatstheaters 
Kassel, in der ausverkauft en 
Zehntscheune in Kaufungen klas-
sische Werke von Bach, Mozart, 
R. Strauss und anderen wie auch 
modernen Rock auf höchstem 
künstlerischen Niveau. Das her-
ausragende Ensemble, bestehend 
aus Markus Brenner, Victoria 
Duffi  n, Michael Hintze und 
Joachim Pfannschmidt – allesamt 
Mitglieder des Staatsorchesters 
Kassel – verzichtete an diesem 
Abend auf seine Gage, zudem 
kam der Erlös aus 160 verkauft en 
Karten zu jeweils 20 Euro in den 

So lautet der Titel des 1. Forums für pädiatrische 
Palliati v- und Hospizversorgung in Nordhessen, 
zu dem der „Kleine Riesen Nordhessen e.V.“ und 
die Deutsche Palliati vsti ft ung am Samstag, 
5. November 2016 auf Initi ati ve des Hessischen 
Sozialministeriums ins Museum für Sepulkral-
kultur Kassel einladen.
Neben Fachvorträgen zu den verschiedenen 
Aspekten in der pädiatrischen Palliati v- und 
Hospizversorgung besteht auch an den Informa-
ti onsständen der unterschiedlichen Leistungs-
anbieter Nordhessens insbesondere für die 
Fachöff entlichkeit die Möglichkeit für Informa-
ti on, Austausch und Netzwerkarbeit. 

Die Einladungskarten für die Veranstaltung werden nach den
Sommerferien verschickt. Anmeldungen zur Teilnahme werden bis
zum 12. Oktober 2016 unter der E-Mail-Adresse des „Kleine Riesen 
Nordhessen e.V.“: info@kleine-riesen-nordhessen.de erbeten.

Die Zeit, die bleibt…
So lautet der Titel des 1. Forums für pädiatrische 
Palliati v- und Hospizversorgung in Nordhessen, 
zu dem der „Kleine Riesen Nordhessen e.V.“ und 

5. November 2016 auf Initi ati ve des Hessischen 

Hospizversorgung besteht auch an den Informa-

Die Einladungskarten für die Veranstaltung werden nach den

DIE ZEIT, 
DIE BLEIBT …

1. Forum für pädiatrische Palliati v- und Hospizversorgung in Nordhessen
Samstag, 5. November 2016Museum für Sepulkralkultur Kassel Weinbergstraße 25-27, 34117 Kassel

Ambulante palliati vmedizinische Versorgung von 
schwerstkranken und sterbenden Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in Nordhessen.

VIELEN
DANK!

Spendentopf für unseren Verein. 
Wir bedanken uns herzlich für 
den musikalischen Genuss wie die 
großarti ge fi nanzielle Unterstüt-
zung gleichermaßen.

Initi iert und organisiert hatt e das 
Konzert zu Gunsten des „Klei-
ne Riesen Nordhessen e.V.“ der 
Rotary-Club Kaufungen-Lossetal 
unter Leitung von Dr. med. Frank 
Schreiber. Auch ihm gebührt unser 
herzlicher Dank. 
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„Kleine Riesen Nordhessen e.V.“
Mönchebergstraße 41-43 (Haus L)
34125 Kassel
Telefon: 0561 980 17558
info@kleine-riesen-nordhessen.de
www.kleine-riesen-nordhessen.de

Stellvertretend für erneut viele Einzel- und Groß-
spenden bedanken wir uns bei:
B. Braun Melsungen AG  7.048,70 Euro

Förderverein der Schule am Schloth e.V., Melsungen  1.500,00 Euro

Schallerfriseure / Dirk Schaller, Homberg (Efze)  2.800,00 Euro

Schülerinnen der König Heinrich Schule, Fritzlar  492,10 Euro 

Gebäudereinigungsdienst Oegren, Seigertshausen  2.600,00 Euro 

Bianca Volkwein-Lohmann, Habichtswald, (Ehlen)  1.190,00 Euro 

Ludwig Satt ler, Homberg (Efze)  250,00 Euro 

Karin Schnell, Lohfelden  300,00 Euro

All die fi nanzielle Unterstützung ermöglicht uns, die Situati on unheilbar 
kranker Kinder und Jugendlicher sowie deren Familien in unserer Region ein 
Stück weit zu erleichtern und erträglicher zu machen. In unserer medizinisch-
pfl egerischen wie auch psychosozialen Versorgung und Begleitung gehen 
wir individuell auf die Bedürfnisse des Pati enten und seiner Familie ein. So 
soll das bestmögliche Maß an Lebensqualität, Selbstbesti mmung und Würde 
in dieser schwierigen Lebenssituati on erreicht werden. Heute wie auch in 
Zukunft . Helfen Sie mit Ihrer Spende mit. 

„Kleine Riesen Nordhessen e.V.“
Kasseler Sparkasse
IBAN: DE 27 5205 0353 0002 1851 56
BIC: HELADEF1KAS

Um eine Spendenquitt ung ausstellen zu können,
benöti gen wir die Angabe der Adresse des Spenders
auf dem Überweisungsträger.

Danke 
für Ihre 
Hilfe!

Hilfe brauchten, wir kommen, 
sei es Tag oder Nacht“, ermuti gt 
Dr. med. Andrea Aschenbrenner, 
Kinderärzti n des ambulanten 
KinderPalliati vTeams Nordhessen, 
die Eltern. Von nun an nehmen 
Arzt und Pfl egekräft e dreimal 
die Woche und bei zusätzlichem 
Bedarf den Weg von Kassel nach 
Hünfeld. „Wir haben in dieser Zeit 
sehr off en über alles sprechen 
können, was uns auf der Seele lag. 
Man wird den Tod seines Kindes 
nie verstehen, aber wir wurden 
zumindest gut darauf vorbereitet“, 
erzählt Vater Sven.

Als Fynn immer weniger isst und 
nur noch starke Schmerzmitt el 
seine Leiden lindern, spüren alle, 
dass das Ende naht. Dass sie 
es gemeinsam mit der ganzen 
Familie, im vertrauten Zuhause 
erleben können, erscheint den 
Eltern bei aller Trauer als ein gro-
ßes Geschenk ob der Unwieder-
holbarkeit. Die Nähe zueinander 
und der sichere Schutz und die 
Geborgenheit durch die „Kleinen 
Riesen“ lässt Julia und Sven Hofer 
die schwierige Zeit durchstehen. 

Vor knapp einem Jahr, am 4. 
September 2015, starb der kleine 
Fynn Elias mit 16 Monaten an 
Krebs. Lange Zeit hatt e die 
Familie immer wieder Hoff nung 
gehabt, dass, nachdem der bösar-
ti ge Weichteiltumor im Brustkorb 
im Klinikum Kassel in einer fünf-
stündigen OP entf ernt worden 
war und MRT- und Ultraschallun-
tersuchungen unauff ällig waren, 
ihr Schatz geheilt ist.

Bis Juli 2015 erhielt der Kleine eine 
Dauerchemotherapie, um jedes 
weitere Risiko auszuschließen. 
Doch das Unglück holte die Familie 
Hofer mit einer niederschmet-
ternden Diagnose wieder ein: Der 
bösarti ge Tumor hatt e gestreut. 

NEWS
Medizinische Verstärkung

Mit Dr. med. Thomas Sitte begrü-
ßen wir einen erfahrenen Facharzt 
für Anästhesiologie sowie Palli-
ativ- und Kinderhospizmedizin 
in unserem ambulanten Kinder-
PalliativTeam Nordhessen. Der 
Geschäftsführer der Pro Palliativ-
Netz GmbH & Co KG und Vor-
standsvorsitzende der Deutschen 
Palliativstiftung mit 

Expertise in der Versorgung von schwerstkranken 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im häuslichen Umfeld verstärkt ab Juli 2016 unser 
Team. Wir freuen uns sehr über die medizinische 
und personelle Unterstützung.

Die Metastasen im Klein- und 
Stammhirn lagen so ungünsti g, 
dass eine Operati on unmöglich 
war. „Die Ärzte und Schwestern 
der kinderonkologischen Stati on 
haben uns behutsam beigebracht, 
dass Fynn nicht mehr lange leben 
wird. Ich erinnere mich daran, 
wie ich schluchzend in die Arme 
der Stati onsschwester fi el und sie 
mich liebevoll im Arm hielt“, blickt 
Mutt er Julia auf diesen schweren 
Tag zurück.

Jetzt wird klar: Jeder Tag, jeder 
Augenblick mit Fynn ist kostbar 
– und wird ausgekostet. „Unser 
Jüngster hat viel gelacht und war 
ein Sonnenschein. Er konnte schon 
‚Mama‘ und ‚Papa‘ rufen und drei 
Schritt e alleine ti ppeln“, erinnert 
sich die 25-jährige Mutt er. Doch 
über allem steht die schwerwie-
gende Frage, die eine Antwort 
braucht: Den Sohn zum Sterben 
nach Hause holen? Die Eltern sind 
unsicher. Sie werden in ihrer Ent-
scheidung vom Team des „Kleine 
Riesen Nordhessen e.V.“ gestärkt. 
„Es kann nichts passieren. Wir 
sind bei Ihnen. Wann immer Sie 

Am Morgen des 4. September 
schläft  Fynn im Schlafzimmer 
der Eltern mit seinem Lieblings-
Kuschelti er auf dem Bauch 
friedlich ein. Ohne Angst gehen 
die Geschwister Emily und Luca 
zum toten Bruder, streicheln ihn 
und geben ihm einen Kuss. Zu 
vertraut ist ihnen die Situati on 
des kleinen Fynn in seinem 
Bett chen. Später bemalen die 
Eltern gemeinsam mit Emily 
und Luca auf Vorschlag der 
„Kleinen Riesen“ im Wohnzim-
mer den kleinen Sarg. Auch bei 
der Beerdigung bekommen die 
trauernden Eltern Rückhalt und 
Unterstützung vom Palliati v-
verein. „Wie gut, dass wir uns 
nie allein gefühlt haben. Ich 
weiß nicht, wie wir es seelisch 
geschaff t hätt en – ohne die 
‚Kleinen Riesen‘.

Zur Erinnerung an ihren Sohn 
hat Julia Hofer eine Gedenk-
seite angelegt; zu fi nden auf 
Facebook unter „Sternenkind 
Fynn Elias“.

Der nächste 
Newslett er 
erscheint

im Spätherbst 
2016

Gemeinsam zu Hause – in Geborgenheit und sicherem Schutz


