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Für die ambulante Begleitung von Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind bildete der Verein Kinder- und Jugendhospiz Osthessen e.V „Kleine Helden“ bereits Familienbe-
gleiter aus, die jetzt für ihre Befähigung ein Zertifikat erhielten. Es werden weitere Helfer gesucht, der neue Kurs beginnt im Januar.                                                           Foto: Karl-Heinz Burkhardt

Was treibt Menschen an, sich in 
der täglichen Arbeit, und zwar 
freiwillig und aus tiefster Über-
zeugung, mit dem wohl emo-
tionalsten Thema überhaupt 
auseinander zu setzen – dem 
Sterben von Kindern? 

Vereinsvorsitzende Simone 
Filip (50) gibt die ehrliche Ant-
wort, ohne dabei auch nur eine 
Sekunde zu zögern. „Es ist ein 
Stück Dankbarkeit, das ich zu-
rück gebe, wer  auch immer da 
seine Hände mit im Spiel hat-
te“, sagt sie. Und ist mittendrin 
in der Erinnerung an eine Höl-
le, durch die jede Mutter und je-
der Vater ab dem Zeitpunkt ei-
ner Diagnose geht, die so brutal 
ist, so ungerecht, so deprimie-
rend und so niederschmet-
ternd.  

„Auf das Leben meines Soh-
nes hat kein Arzt auch nur ei-
nen Pfifferling gegeben“, erin-
nert sich die Frau, die sich seit-
dem missionarisch auf den Weg 
der Begleitung  und Betreuung 
beim Aufbegehren gegen die 
Folgen heimtückischer Krank-
heiten   gemacht hat. Ihr Junge, 
der heute 26 Jahre alt ist und 
dem es gut geht, kämpfte insge-
samt 15 Jahre gegen eine Krank-
heit, die Simone Filip aus ver-
ständlichen Gründen nament-
lich nicht nennt  – viel zu lange 

spukte sie wie ein Dämon im 
Kopf.  

Eine Art von Gefühl, was der 
arglose Besucher eines Freizeit-
parks bekäme, wenn plötzlich 
die Achterbahn  nicht mehr an-
halten und sich ungebremst 
immer wieder im Kreis drehen 
würde, wurde Dauergast  in der 
Welt der besorgten Mutter. 
Tochter Scarlett, heute 22, gab 
nicht nur ihr immer wieder 
neue Kraft, sie schenkte ihrem 
über alles geliebten, leidenden 
Bruder als Herzensschwester 
immer wieder den unzerbrech-
lichen Glauben an das Besiegen 
der Krankheit. Scarlett, die sich 
für den Beruf als Kranken-
schwester entschied,  war Trös-
terin und Zuhörerin, wenn es 
ihrem Bruder schlecht ging, 
und Pläneschmiederin, wenn 
es bessere unter den schlechten 
Tagen gab. Phasen des innerli-
chen Kampfes und der Hoff-
nung wechselten mit Momen-
ten ab, in denen Mutter und 
Tochter dachten: „Da kommt er 
doch nie wieder lebend he-
raus!“ Die Achterbahn der Ge-
fühle, schildert Filip den be-
drohlichsten Moment für ihre 
innere Mitte, erreichte zwi-
schen immer wiederkehrenden 
Krankenhausbesuchen und 
Operationen ihren Höhepunkt. 
Bei einem Kind, mit dem ihr 
Sohn immer gespielt hatte, 
reichte die Kraft zum Leben 
nicht mehr, es war bei einer 
Operation verstorben.   

„Mama, muss 
ich heute auch 
sterben?“ 

„Mama, muss ich heute  auch 
sterben“, wurde Simone Filip 
von ihrem Sohn gefragt. „Wie 
Schuppen fiel mir plötzlich von 
den Augen,  wie nah der Tod 
meines eigenen Kindes war – 
wirklich jeder Tag hätte der letz-
te sein können.“ Dabei habe 
man doch wirklich alles getan, 
um den größten Schatz des Le-

bens auf Erden zu beschützen, 
sprich Kindergeburtstage orga-
nisiert, Unsummen an Geld 
vertelefoniert, sich immer mit 
Ärzten besprochen, Tausende 
Kilometer verfahren zwischen 
Kinderzimmer und Intensivsta-
tion. „Und das alles soll am En-
de doch für umsonst gewesen 
sein?“, beschreibt die Hospiz-
Expertin Gedankengänge, mit 
denen sich leider auch in 
Deutschland tagtäglich viel zu 
viele Eltern konfrontiert sehen. 
Nach Angaben des im nord-
rhein-westfälischen Olpe anäs-
sigen Deutschen Kinderhospiz-
vereins leben in  Deutschland  
rund 22 600 Kinder mit einer, 
so die Definition, „zum Tod in 
der Kindheit oder frühen Ju-
gend führenden Erkrankung“. 
Jährlich sterben mehr als 1500 
von ihnen an unheilbaren 
Krankheiten, davon circa 520 
an den Folgen von Krebs.  

„Auch bei uns in Osthessen 
gibt es zunehmenden Bedarf 
für die professionelle Unter-
stützung und Begleitung  be-
troffener Kinder und deren Fa-
milien“, zieht  die Vorsitzende 
von „Kleine Helden“ Kinder- 
und Jugendhospiz Osthessen 
e.V. ein Resümee aus gut drei-
jähriger Aufbauarbeit des am-
bulanten Hospizdienstes mit ei-
nem gut funktionierenden 
Netzwerk. Mit zwei abgeschlos-
senen Sterbebegleitungen im 
Jahre 2010 fing alles an, zwei Be-
gleitungen aus dem Grün-
dungsjahr des Vereins laufen 
immer noch. Geschwisterkin-
der inbegriffen, kümmert sich 
der Verein mit einem zum über-
wiegend auf ehrenamtlicher 
Basis arbeitenden Netzwerk aus 
Kinderpsychologen, Palliativ-
medizinern, anderen Ärzten 
und  ausgebildeten Familienbe-
gleitern um 16 Einzelschicksa-
le. Ob notwendige Behörden-
gänge, das Ausfüllen von Anträ-
gen oder, wie in einem Fall in 
Thüringen schon geschehen, 
die Organisation und die aktive 
Mitgestaltung von Beerdigun-
gen erfordern viel Empathie 
und Lebenserfahrung. „Warum 
ausgerechnet mein Kind?“, die-
se Frage bleibt den ehrenamtli-
chen Mitstreiterinnen und Mit-
streitern selten erspart.  

Es gibt betroffene Elternteile, 
die mit Gott hadern, aber es 
gibt gleichzeitig auch Men-
schen, die in der schwersten 
Phase des Lebens zu Gott fin-
den oder zurückfinden. Kin-
dern, die – kein schöner Begriff 
– als „austherapiert“ gelten und 
nur noch auf den Tod warten, 
gilt es, den letzten Wunsch zu 
erfüllen. Das kann ein Segelflug 
über die Rhön, das kann ein Be-
such im Zoo oder die Begeg-
nung mit Delfinen sein. Es wer-
den Särge bemalt, Kinder ge-
fragt, welche Musik auf ihrer 
Beerdigung gespielt werden 
soll. Viele Eltern sind weder in 
der Lage, mit ihren Kindern 

über diese Dinge zu sprechen. 
„Die Kinder möchten es aber 
genauso, wie sie über ihre 
Krankheit und den Tod offen 
und ehrlich reden wollen. Nur 
eines bereitet Kindern noch 
größere Schmerzen als die 
Krankheit selbst: das Gefühl, 
belogen zu werden. Wir müssen 
Kindern auf Augenhöhe begeg-
nen, ihnen in unserem Leben 
viel mehr Raum geben und 
können noch so unendlich viel 
von ihrer Art zu denken und ih-
ren Gefühlen lernen“, lauten 
an der Stelle die wichtigsten 
Botschaften von Simone Filip.  

Kindern mit einem ehrlichen 
„Ich weiß nicht!“ zu antworten  
sei allemal  besser, als ihnen 
vorzugaukeln: „Das wird schon 
wieder ...“ Das, so Filip, sei letzt-
endlich genauso für Kinder un-
verständlich wie das lapidare 
Verabschieden der Großmutter, 
die ja schließlich 80 Jahre alt ge-
worden sei und ein schönes Le-
ben gehabt habe. „Nein, für 
Kinder ist es die Großmutter, 
diese tolle Geschichten und Ge-
schenke machende Frau. Und 
wenn diese stirbt, da darf man 
doch ruhig auch mal richtig 
sauer oder todunglücklich sein, 
ohne einen dummen Erwach-
senen-Spruch abzulassen“, be-
schreibt Filip beispielhaft die 
Tabuzone Tod in der Familie.   

„Wir geben dank großartiger 
Unterstützung durch Spenden 
aus der Bevölkerung viel, be-
kommen aber viel von den Kin-
dern“, fügt die Vereinsvorsit-
zende  hinzu. Zuallererst wolle 
man betroffene Familien aus 
der „Ohnmacht“ befreien, die 
sie nach einer Schock-Diagnose 
– verbunden mit einem auto-
matischen Verlust von Lebens-
qualität –  befalle.  Wie wertvoll 
die Vereinsarbeit ist, wurde zur 
Weihnachtsfeier des Vereins 
vor wenigen Tagen deutlich. 
„Ihr seid die Einzigen, die mir 
bisher wirklich geholfen ha-

ben“, erklärte die  Mutter eines 
schwerkranken Kindes.  

Paten und 
ehrenamtliche 
Helfer 

Der aus der ZDF-Krimiserie 
bekannte Schauspieler Paul 
Frielinghaus, der in Hünfeld zur 
Schule ging, gehört mittlerwei-
le genauso zu den Paten des ge-
meinnützigen Vereins  wie 
Schlagersängerin Anita Burck.  
Darüber hinaus sehen es viele 
engagierte Menschen als ihre 
Mission an, dem Verein ihr 
wertvolles Fachwissen unent-
geltlich zur Verfügung zu stel-
len – das fängt bei steuerlichen 

Dingen an und reicht bis hin 
zur Organisation von Charity-
Veranstaltungen, bei denen 
dringend benötigte Spenden-
gelder für ein Großprojekt ge-
sammelt werden. So hat sich 
der Verein, der es bereits ge-
schafft hat,  eine hauptamtli-
che Stelle zu finanzieren, den 
Aufbau eines stationären Kin-
der-Hospizes zum Ziel gesetzt. 
Ähnlich wie in der ambulanten 
Arbeit müssen 80 Prozent der 
Kosten über Spenden finanziert 
werden.   

Bundesweit gibt es derzeit ein 
Dutzend stationäre Kinderhos-
pize und knapp 100 ambulante 
Hospizdienste, eines davon – 
das „Kinderhospiz Bärenherz“ – 
befindet sich in Hessens Lan-
deshauptstadt Wiesbaden. 

Helden sind unsterblich, 
weil sie selbst nach ih-
rem Tod bei uns bleiben. 
Zwar unsichtbar, aber im 
Geiste durch einzigartige 
Worte, Gedanken und 
Tapferkeit in besonderen 
Momenten lebendig. Kin-
der, die sterben müssen 
und nie Schmetterlinge 
im Bauch haben werden, 
bleiben für ihre Eltern 
immer der hellste Stern 
in der Dunkelheit. Ein 
Verein in Hünfeld hat mit 
den „Kleinen Helden“ 
Großes vor.

Von Mirko Luis

Der unsterbliche Mut der kleinen Helden
KINDER- UND JUGENDHOSPIZ OSTHESSEN baut Netzwerk immer stärker aus

Der Verein Kinder- und Ju-
gendhospiz e.V. „Kleine 
Helden“, der zurzeit über 
120 Mitglieder und zahlrei-
che Sponsoren hat, freut 
sich über jedes weitere 
Mitglied. Zu finden ist der 
Verein in der Hauptstraße 
31  in 36088 Hünfeld. Die 
Bürozeiten des Vereins 
sind Montag – Freitag von 
jeweils 8 bis 11.30 Uhr. 

Ausführliche Informatio-
nen zum Verein gibt es un-
ter der Internet-Adresse 
www.kleinehelden- 
hospiz.de.  

Telefonische  Auskünfte 
sind während der Bürozei-
ten unter der Telefonnum-
mer (06652) 9829222  er-
hältlich. Eine 24-Stunden-
Notfall-Hotline ist unter 
der Telefonnumer (0160) 
99 47 59 85 erreichbar. 

Spendenkonten: 
 
VR-Bank NordRhön eG 
BLZ 53061230  
Kto 102849 
 
Sparkasse Fulda               
BLZ  53050180                                 
Kto 70072525

HILFE FÜR HELDEN

Von links: Tanja Altheide (Sekretariat), Vereinsvorsitzende Simone Filip und Uta Sekanina 
(Koordinatorin) vor der neuen Geschäftsstelle in der Hünfelder Hauptstraße. 

Die Kanzlei Muth & Partner (Wirtschaftsprüfer, Steuerbera-
ter, Rechtsanwälte) unterstützt die „Kleinen Helden“ an vie-
len Stellen mit persönlichem Engagement und Herzblut. Vor 
kurzem lud die Kanzlei Mandaten nach Dammersbach zum 
Christbaumschlagen ein. Dabei gab es reichlich Gelegenheit 
zum Spenden für die Kleinen Helden. Stolze 1500 Euro ka-
men bei der Aktion zusammen. Von links: Josef Weiss, Dr. 
Christian Jutzi, Regina Reichert, Ina Hüttig, Simone Filip, Dr. 
Matthias Freund und Ina Clausnitzer.


