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Kindertrauergruppe im Berliner Herz
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Eva Mattes. Botschafterin für
die Kinderhospizarbeit

Spenden Sie jetzt für unsere Kindertrauergruppe

Eva Mattes ist Schauspielerin. Seit 2016
unterstützt sie das Kinderhospiz Berliner Herz
als Botschafterin.
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Tiergestützte Intervention
Ein primäres Ziel der Kindertrauergruppe ist es, die

Arbeit nicht nur bei der konkreten Verarbeitung
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Ruka unser Hospizhund

Stimmen von Kindern und Familien zu den Geschwister- und Trauerangeboten:
Hallo von Ole, ich möchte gerne wieder zum Geschwistertreffen kommen, weil es sehr schön ist und ich viele neue Freunde kennengelernt
habe. Ich habe auch einen Pokal beim Angeln bekommen und der Fisch
war für mich nicht lecker, aber Mama hat es sehr gut geschmeckt.

Oskar, 9 Jahre, Bruder von Lukas, 5 Jahre (an einem Gehirntumor erkrankt im sehr schlechten Zustand) und Paula, 11 Jahre

Manchmal wünsche ich mir heimlich, Lukas würde endlich sterben. Dann wären wir endlich
wieder eine ganz normale Familie, so wie früher – nur ohne Lukas -! Aber wenn ich sowas
denke, fühle ich mich sofort schlecht und ich laufe zu Lukas und nehme ihn in den Arm.

Lina, 5 Jahre. Ihre Mutter verstarb an einer Krebserkrankung.

Weißt du Anke, wenn ich auf meinem Lieblingspony Sternchen
sitze, dann kann ich endlich über Mama reden. Sternchen hört mir
nämlich immer zu, ganz egal, was ich sage.

Mutter von 3 Kindern, eines davon schwerstmehrfachbehindert und lebensverkürzt erkrankt.

Ganz großartig waren die Familiensonntage. Zum ersten Mal habe ich andere Mütter, andere Familien kennengelernt. Bisher kannte ich niemanden, der
in irgendeiner Weise etwas mit dem Berliner Herz zu tun hat.

Kinderhospiz Berliner Herz
Lebuser Str. 15 a, 10243 Berlin
Ansprechpartnerin: Anke Konermann
Tel. 0151-216 219 51
E-Mail: a.konermann@hvd-bb.de

