Newsletter Oktober 2016
Spruch des Monats
„Der ideale Tag ist heute,
wenn wir ihn dazu machen.“
Horaz

Begleitete Familien
Wir begleiten zurzeit 28 Familien.

Informationsveranstaltungen am 03.11. um 19 Uhr oder am 08.11. um 11 Uhr.
Im nächsten Jahr bilden wir wieder ehrenamtliche MitarbeiterInnen zu Familienbegleitern aus, um
Familien mit lebensverkürzend oder schwerst erkrankten Kindern oder Jugendlichen zuhause zu
unterstützen. Auch für die Unterstützung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit suchen wir neue
ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Über beide Ehrenämter kann man sich am 03. November ab 19 Uhr
oder am 08. November ab 11 Uhr über die Arbeit der Königskinder informieren.
Wir bitten um eine Anmeldung telefonisch 0251 / 39778614 oder per e-mail an info@kinderhospizkoenigskinder.de

Trommelworkshop für die Geschwistergruppe
Im Oktober hieß es für die Sternschnuppengruppe „Trommeln, was das Zeug hält“.
Am 06.10. trafen sich die Geschwister zum
Trommelworkshop mit unserem Botschafter
Maxim Wartenberg in der Alten Kaplanei. Hier
hatten die Kinder die Chance sich an
verschiedenen Trommeln auszuprobieren und
einen Rhythmus zu finden. Auch eigene
Instrumente hatten an diesem Nachmittag einen
Platz.
Nachdem die Gruppe sich musikalisch ausgelassen hat, gab es für alle selbstgemachte Waffeln. Die
restliche Zeit wurde zum Fangen spielen, zum Austausch und zum Basteln genutzt. Insgesamt war es ein
sehr gelungener Nachmittag, der gerne wiederholt werden möchte.

Themenabend für unsere Familien
Wir bieten in Zusammenarbeit mit Annerieke Diepholz vom Bunten Kreis Münsterland einen Abend zum
Thema „Geschwister“ für die von uns begleiteten Familien an. Wir möchten uns an diesem Abend mit
der besonderen Rolle der Geschwisterkinder von Kindern mit einer Behinderung beschäftigen. Es wird
genügend Zeit für Fragen und den Austausch untereinander geben

Hausmeister gesucht
Für kleine Montagearbeiten und zur Pflege unseres „Vorplatzes“ (mit Hecke und Kiesfläche) suchen wir
Jemanden, der handwerklich geschickt ist und ehrenamtlich für uns als HausmeisterIn tätig sein möchte.
Der Zeitaufwand beträgt durchschnittlich 1 Stunde pro Monat.
Interessierte können sich telefonisch oder per e-mail bei uns melden (0251/39778614 oder
kristin.arentzen@kinderhospiz-koenigskinder.de).
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Spendenübergabe in Ahaus

Am 29.09. machte sich unsere Koordinatorin Katrin Beerwerth auf den langen Weg nach Ahaus. 81
Firmlinge der St. Andreas und der Martinus Kirchengemeinde haben sich für uns Königskinder stark
gemacht und eine Autowaschaktion gestartet. Ganze 613,20€ erarbeiteten die Jugendlichen für den
guten Zweck. Und viele von ihnen kamen sogar zur Spendenübergabe um die Möglichkeit zu nutzen, sich
persönlich über die Königskinder zu informieren. Herzlichen Dank für dieses großartige Engagement!

Schützenverein Stadtrand Süd Münster 1951 e.V. spendet 1.306,62 € für die Königskinder
In der Kleingartenanlage „Deutsche Eiche“ am Werneweg, Münster,
trafen sich 53 Kameradinnen und Kameraden erstmalig zum Sommerfest.
Das Fest stand unter dem Motto: „Spenden und Helfen“ für die
Königskinder. Bei Kaffee, Kuchen und einem zünftigen Grillen wurde an
die Schützenmitglieder appelliert kräftig in die Tasche zu greifen und zu
spenden.
Durch verschiedene Aktionen kam es am Ende zu einer Spendensumme
von 1.106,62 €, die noch einmal um 200 € durch den Vorstand aufgestockt
wurde – herzlichen Dank für die großartige Unterstützung!

