
Löwenzahn:  
Neuer Kinder- 
und Jugendhospizdienst 
in Dortmund

E ine kräftige gelbe Blume, die ihre 
Samen in alle Winde aussendet, 

steht Pate: Unter dem Namen „Löwen-
zahn“ ist in Dortmund ein neuer Ambu-
lanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
an den Start gegangen. Im Gegensatz 
zu einem stationären Hospiz geht es 
bei einem ambulanten Dienst weniger 
um die letzte Krankheitsphase des Ster-
bens, sondern darum, die Familien in 
einer sehr schwierigen Zeit zuhause zu 
unterstützen.

Lebensfreude mitbringen

„Wenn ein Kind so schwer erkrankt, dass 
es sterben wird, so ist das für das Kind, 
die betroffenen Familien und das Freun-
desumfeld eine kaum zu ertragende Situ-
ation“, erklärt Thorsten Haase, einer der 
Verantwortlichen des neuen Dienstes. 

„Die Diagnose verändert alles. Doch von 
der Diagnose bis zum Versterben des 
Kindes vergehen oft Jahre. Bei unserer 
Begleitung haben wir deswegen gar nicht 

so sehr die letzte Lebensphase im Blick, 
sondern die andauernde existenzielle 
Ausnahmesituation für die ganze Familie. 
In unserer Begleitung möchten wir aber 
manchmal auch einfach nur wieder Le-
bensfreude mitbringen.“ Die ehrenamt-
lichen Helfer besuchen 2-3 Stunden in 
der Woche die Familien, unternehmen 
etwas mit dem erkrankten Kind oder den 
Geschwisterkindern, die auch oft zu kurz 
kommen: Das kann ein Besuch im Zoo 
sein, ein einmaliger Ausflug zum Nür - 

Die Gründer Beate Schwedler und Thorsten Haase
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burg ring oder einfach Eis essen im Som-
mer. „Es hängt immer davon ab, was 
man dem Kind noch zutrauen kann“, 
sagt Haase. „Ich habe dabei oft eine Ent-
schleunigung der Zeit erfahren; manch-
mal sitzt man nur zusammen und blödelt 
herum, spürt die Nähe oder hört zu.“ Mit 
einem Vorurteil aber muss Haase auf-
räumen: „Es kommt kaum vor, dass man 
am Bett eines sterbenden Kindes sitzt. 
Man teilt seine Zeit und bringt Impulse in 
die Familie oder entlastet ganz einfach 
die Eltern ein paar Stunden, damit sie 
mal für sich sein können.“

Großer Bedarf

In Deutschland gibt es ca. 180 ambulan-
te Kinderhospizdienste für rund 50 000 
betroffene Familien (aktuelle Zahlen zu 
den betroffenen Kindern: Deutscher Kin-
derhospizverein), so werden nur ca. 10 %  
aller Kinder erreicht, die Hilfe brauchen. 
Ein Dienst betreut dabei ca. 20-30 Fa-
milien. Der Bedarf ist also groß: Allein 
in Dortmund leben ca. 300 betroffene 
Kinder. Auch hier werden davon etwa  
10 % begleitet“, sagt Thorsten Haase. 

„Diese Familien zu erreichen und uns 
konsequent an ihre Seite zu stellen, 
ist unsere Aufgabe“. Die erkrankten 
Kinder werden von gut ausgebildeten 
Ehrenamtlichen regelmäßig zu Hause 
begleitet, es wird Kontakt zu weiteren 
Hilfsstellen und anderen Betroffenen 

organisiert – hier kann der Dienst be-
raten oder bei bürokratischen Hürden 
unterstützen.

Ehrenamtliche gut 
ausgebildet

Im Moment werden 14 Ehrenamtliche 
bei „Löwenzahn“ ausgebildet, im De-
zember startete der zweite Vorberei-
tungskurs mit weiteren 14 Teilnehmern. 
Ein dritter Kurs ist für März geplant. „Der 
Vorbereitungskurs beleuchtet die spezi-
ellen Bedürfnisse und Anforderungen, 
die bei der Begleitung von lebensbe-
drohlich erkrankten Kindern und Ju-
gendlichen berücksichtigt werden müs-
sen“, so Haase.

„Die Themengebiete sind sehr ab-
wechslungsreich, informativ und span-
nend. Unsere Gruppe selbst besticht 
durch ihre Vielfältigkeit. Ich sitze hier 
mit Menschen aus den unterschiedlichs-
ten Lebensbereichen. Egal ob Studentin 
oder Rentner, hier treffen sich engagier-
te Leute für einen guten Zweck“, erläu-
tert Vincent Schnelle, einer der ehren-
amtlichen Mitarbeiter/innen.

Bestatter als Experten

Die Teilnahme am Vorbereitungskurs 
für Ehrenamtliche ist obligatorisch und 
setzt eine offene Haltung für die vertief-
te Auseinandersetzung mit Fragen und 

Themen des Lebens und des Sterbens 
voraus. Um die Qualität der Lehre zu ge-
währleisten, werden externe Referenten –  
Ärzte, Anwälte, Physiotherapeuten und 
Trauerbegleiter eingeladen. Auch ein 
Besuch beim Bestatter steht dabei auf 
dem Programm, denn es kommt die Zeit, 
in der Familien sich mit diesem Thema 
auseinandersetzen.

Trauerbegleitung „zurück ins Leben“

Ebenso ist die Trauerbegleitung eine 
Aufgabe für den Hospizdienst. Der Trä-
gerverein des Hospizdienstes heißt „Fo-
rum dunkelbunt“, neben Thorsten Haase 
ist hier Beate Schwedler federführend 
(Lesen Sie auch in der bestattungskul-
tur 07-08/18 nach). Sie hat unter ande-
rem eine Reihe von „Dunkelbunt-Aben-
den“ konzipiert, die unter dem Motto 

„zurück ins Leben“ steht. „Diese Form 
der Trauerbegleitung ist ganz klar als 
niederschwelliges Angebot konzipiert“, 
erklärt Beate Schwedler. „Hier geht 
es um Austausch, Kontakte, nicht da-
rum, nur die Trauer über den Verlust zu 
thematisieren. Wir möchten einfach ei-
nen schönen Abend mit interessanten  
Gästen gestalten und Interessierte dazu 
einladen.“        

Eva Schmidt

Weitere Informationen:
www.ambulanter-kinderhospizdienst- 
dortmund.de
www.forum-dunkelbunt-verein.de

BESTATTUNGSBRANCHE 

Dunkelbunt-Abende
„Zurück ins Leben“
Mittwoch, 6. Februar 2019
Der Dunkelbunt-Abend mit Herzblut

Mittwoch, 6. März 2019
Der dunkelbunte Oma-Opa-Abend

Mittwoch, 3. April 2019
Der dunkelbunte Boxer-Abend mit 
blauem Fleck

Mittwoch, 8. Mai 2019
Der schamanische Dunkelbunt-Abend

Mittwoch, 8. Mai 2019
Der aufgeräumte Dunkelbunt-Abend

Ehrenamtliche des Hospizdienstes
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