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Liebe Sterntaler-Freunde und Unterstützer, 

dieser zweite Newsletter steht unter ganz besonders guten Sternen. Endlich können 
wir aufatmen und uns wieder erfreuen an all den schönen Traditionen und Gepflogen-
heiten, auf die wir lange zwei Jahre verzichten mussten.

So freuen wir uns, dieses Mal wieder berichten zu dürfen, dass unser legendärer Stern-
taler-Spendenlauf dieses Jahr wieder im Stadion stattfinden kann, wo sich Groß und 
Klein, Alt und Jung, Profis-, Amateur- und Hobbyläufer*innen gegenseitig anfeuern und 
sich begeistert verabredet und ausgetauscht wird.

Ein weiteres Highlight war es, dass sich die Sterntaler-Familien zum ersten Mal seit 
Ewigkeiten zu unserem Sommerfest treffen konnten. Was war das für ein wundervolles 
„Hallo“, als sich die Sterntaler-Kinder, Geschwisterkinder, Mamas und Papas nach so 
langer Zeit wieder begrüßen konnten! Wie die Zusammenführung einer großen Familie 
und es barg den besonderen Zauber tiefer Dankbarkeit. Nicht auszudenken wie das 
wird, wenn wir nächstes Jahr dann sogar wieder mit lieben Gästen feiern dürfen, wo-
von wir aus Vorsichtsgründen dieses Jahr schweren Herzens noch absahen.

Informationen und herzliche Grüße aus dem stationären Pflegeteam, der Küche und 
dem Garten finden Sie auch in diesem Newsletter. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude 
beim Lesen und einen traumhaften Sommer.
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MAN DARF NICHT VERLERNEN, DIE WELT MIT DEN 
AUGEN EINES KINDES ZU SEHEN.

HENRY MATISSE

Moin, liebe Newsletter-Leser, ich 
freue mich sehr, mich Ihnen heute 
kurz vorstellen zu dürfen. Mein Name 
ist Melanie Katrin Müller, norddeut-
sches Küstenkind. Ich liebe meine 
Arbeit sehr und bin überaus glücklich 
darüber als Küchenleitung im Kinder-
hospiz Sterntaler, Teil unseres multi-
professionellen Teams sein zu dürfen. 

Montagmorgens starten unsere Lei-
tungen generell gemeinsam mit einer Teambesprechung in die 
Woche. Das interdisziplinäre Zusammenspiel der Abteilungen er-
möglicht uns den täglichen Herausforderungen optimal vorberei-
tet zu begegnen und die vielfältigen Anforderungen erfolgreich zu 
bewältigen. In dieser Woche hielt ich in meiner Moderation inne 
und habe mich, aufgrund meiner Leidenschaft für alles, was mit 
Meer, Strand und dem maritimen Lebensgefühl zu tun hat, dazu 
entschieden, diese kleine Impulsgeschichte zum Auftakt zu erzäh-
len. Nun möchte ich sie auch gerne mit Ihnen teilen:

Passend zu dieser wundervollen 
Geschichte, die so viel mit uns 
Sterntalern zu tun hat, habe ich 
dann vegane Sommer- Muffins 
gebacken. Mit Freude möchte 
ich nun zu dieser vielsagenden 
Geschichte auch noch das lecke-
re Rezept an Sie weitergeben.

Sonnige Grüße, 
Ihre Melli

EIN GRUSS AUS DER KÜCHE R
ezept: Vegane Som

m
er-M

uffins
Das simple Geheimnis für super safti-
ge und fluffige Muffins ist, dass zuerst 
alle trockenen Zutaten vermengt und 
erst dann die feuchten Zutaten mit 
einem großen Löffel kurz locker un-
tergerührt  gerührt werden.  Der Teig 
darf Struktur haben, keinesfalls soll 
er gemixt werden. Ofen auf 170 Grad 
Umluft vorheizen, 12 Papierförmchen 
in ein Muffin Blech setzen. Den Teig 
nun sofort in die vorbereiteten Muf-
fin- Förmchen füllen und umgehend 
auf der unterer Schiene im Backofen 
backen. Bereits nach 15 Min. gut im 
Auge behalten, damit die Muffins 
nicht zu dunkel werden.

Das Rezept lässt sich wunderbar nach 
Geschmack verfeinern. Ich habe noch 
eine zerdrückte Banane, eine gewür-
felte Nektarine und 200 g veganen 
Joghurt untergehoben. Für die Ver-
zierung habe ich den Puderzucker mit 
Kokossirup zum Guss gerührt und 
aus Marzipanmasse kleine Seestern-
chen geformt. Diese müssen keines-
falls perfekt sein, ich habe sie in ge-
mahlenen Haselnüssen gewälzt, so sehen sie 
fast aus wie vom Strand. Zu guter Letzt or-
dentlich Streusel drauf ... Glitzer geht immer!

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Un-
sere Kinder können ganz prima eigene Vorlie-
ben und Ideen mit einbringen. Da die Muffins 
sehr schnell zubereitet sind und der Weg in 
den Mund kurz ist, haben die Kinder meistens 

viel Freude an der ein-
fachen Zubereitung. 

VIEL SPASS BEIM 
NACHBACKEN!

Trockene Zutaten
250g Mehl (vorzugsweise Dinkelmehl)
100g Zucker (vzw. brauner Rohrzucker)
1 Pckg. Vanillezucker 
1 Pckg. Natron
1 Prise Salz

Feuchte Zutaten
150ml Mineralwasser mit Kohlensäure
50g Pflanzenöl 
2EL Zitronensaft

Es tobte ein furchtbarer Orkan, der das Meer aufwühl-
te. Riesige Wellen brachen sich ohrenbetäubend laut am 
Strand. Als der Sturm langsam nachließ, klarte der Him-
mel wieder auf. Am Strand lagen unzählige Seesterne, die 
die Brandung herangespült hatte. Ein kleiner Junge lief am 
Strand entlang, nahm vorsichtig Seestern für Seestern in 
die Hand und warf sie zurück ins Meer. 

Da kam ein Mann vorbei und sagte: „Du dummer Junge! 
Was du da machst, ist vollkommen sinnlos. Siehst du nicht, 
dass der ganze Strand voll von Seesternen ist? Die kannst 
du nie alle zurück ins Meer werfen! Was du da tust, ändert 
nicht das Geringste!“ Der Junge schaute den Mann über-
rascht an. Dann ging er zu dem nächsten Seestern, hob ihn 
behutsam auf und warf ihn zurück ins Meer. Den Mann ließ 
er wissen: „Für diesen hier wird es etwas ändern!“ 
(Verfasser unbekannt)
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Die Arbeit und die Philosophie des 
Kinderhospiz Sterntaler e. V. be-
ruhen auf einem ganzheitlichen 
Konzept, wobei sich das „ganzheit-
lich“ sowohl auf das im Mittelpunkt 
stehende gesamte Familien-
system bezieht als auch auf 
die ganzheitlichen und um-
fassenden Arbeitsbereiche 
und Fachrichtungen. Zu dem 
gemeinsamen Ziel, den Fami-
lien Erholung, Entlastung und 
Regeneration zu ermöglichen, 
trägt das Pflegeteam durch die 
Betreuung und Pflege, sowie 
die medizinische Versorgung 
der erkrankten Kinder und Ju-
gendlichen, bei. 

Genauso vielseitig wie unsere Gäs-
te sind auch die Berufsgruppen des 
Pflegeteams. Im Pflegeteam arbei-
ten Kinderkrankenschwestern, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerinnen und Krankenpfleger mit 
den verschiedensten Erfahrungen 
und Weiterbildungen (wie bspw. die 
Weiterbildung zur Fachkraft für päd-
iatrische palliativ Care, - zur Inten-
sivpflege und - für außerklinische 
Beatmung) zusammen. 

Da das Pflegeteam nun seit kur-
zem wieder von Heilerziehungs-
pfleger*innen ergänzt wird und des 
Öfteren die Frage aufkam, um wel-
chen Beruf es sich da genau handelt, 
möchten wir Ihnen hiermit dieses 
Berufsbild etwas näherbringen: Heil-
erziehungspfleger*innen, kurz HEPs, 
sind sozialpädagogisch und pflege-
risch ausgebildete Fachkräfte.

Die Schwerpunkte der Ausbildung 
liegen in den Bereichen Didaktik und 
Praxis, Heilerziehungspflege, Päda-
gogik, Psychologie, Soziologie, Psy-
chomotorik, Neurologie, Psychiatrie, 
Gesundheits- und Krankheitslehre 
und Pflege. 

Zu den Aufgaben gehören die Er-
ziehung, Begleitung, Assistenz, Be-
ratung, Unterstützung, Bildung und 
Pflege von Menschen mit Behinde-
rung, aller Altersstufen. 

Zu den Einsatzorten zählen unter 
anderem Wohngemeinschaften, in-
klusive Kindertagesstätten und 
Schulen, sozialpsychiatrische Ein-
richtungen, Senioren- und Pflegehei-
me, ambulante Dienste und Kinder- 
und Jugendhospize. Es geht nicht 
nur darum, die Menschen in ihren 

individuellen Be-
einträchtigungen 
und eventuell re-
sultierenden Unterstützungsbedürf-
nissen wahrzunehmen, sondern viel-

mehr darum, die ganze Person 
ressourcenorientiert wahrzu-
nehmen und sie im Hinblick 
auf eine möglichst selbstbe-
stimmte Lebensweise zu un-
terstützen und zu begleiten. 

Große Aspekte der heiler-
ziehungspflegerischen Arbeit 
sind entsprechend die (unter-
stützte) Kommunikation, ba-
sale Stimulation, Wahrneh-

mung und Beobachtung und die 
Umsetzung von Angebotsplanungen 
für die Erreichung pädagogischer 
und pflegerischer Ziele. Im Mittel-
punkt steht immer die Lebensqua-
lität. Und deswegen stehen „Leben 
und Lachen“ im Vordergrund.

DAS PFLEGETEAM - SO VIELSEITIG 
WIE UNSERE GÄSTE!
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Auch so kann ein 
Arbeitsalltag unseres 
Pflegeteams aussehen:

Inspiert vom schönen 
Maiwetter wurde spontan 
diese Bastelaktion 
gestartet. Passend zum 
Sonnenschein wurde als 
Motiv eine Sonnenblume 
ausgewählt.

Mit vielen Farben, Glitzer, 
den Fingerabdrücken der 
Kinder und viel Freude 
während des Bastelns, 
konnten wir den Eltern mit 
dem Ergebnis ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern.



GARTENTIPPS & BASTELIDEEN MIT GÄRTNER GERD

Foto: Gerd Schellenberg

Jetzt, wo alles grünt und blüht und die Natur quasi ex-
plodiert, kommen leider auch wieder die unvermeidbaren 
Schädlinge zu Hauf in den Garten; der Tisch ist ja reich 
gedeckt. 

Doch durch Monokulturen und Einsatz von Pestiziden hat 
ein starkes Artensterben im Tierreich stattgefunden. Die 
Nahrungsketten werden unterbrochen und Insekten und 
Vögel finden oft nicht mehr ihre Futterquellen und können 
sich nicht fortpflanzen. Dadurch kommt es immer öfter 
zum Aussterben vieler Arten, die für ein gesundes Öko-
Klima unverzichtbar sind. Wir sollten uns bemühen, der 
Natur zu helfen indem wir so naturnah wie möglich Gärt-
nern, denn sie hat für fast jedes Problem die passende 
Lösung. Darum möchte ich Euch heute 3 einfache Rezepte 
an die Hand geben, um Eure Pflanzen zu kräftigen und 
das Gleichgewicht Eures Gartens zu schützen. In diesem 
Sinne viel Erfolg und immer schön natürlich bleiben. 
Euer Gärtner Gerd

BLATTLAUSMITTEL: 
KNOBLAUCHSUD
3-5 Knoblauchzehen schä-
len und klein hacken. In eine 
Schüssel/Kanne geben, mit 1l 
kochendem Wasser übergießen, 
2 Stunden ziehen lassen und 
durch ein Tuch filtern. Fertig ist 
der Sud zum Besprühen der Ro-
senknospen oder wo immer die 
Blattläuse sitzen. Online kann 
man auch die sehr gefräßigen 
Larven des Marienkäfers erwer-
ben, die ein großartiger Schäd-
lingsbekämpfer ist.

MITTEL GEGEN MEHLTAU
Dieses ist ohne viel Aufwand 
und Mühe zuzubereiten. Rosen 
können am falschen Standort 
Mehltau bekommen, dagegen 
hilft eine Sprühlösung aus 1 Teil 
Milch zu 5 Teilen Wasser. Diese 
Lösung wird 1x wöchentlich auf 
die Pflanzen gesprüht, vorzugs-
weise an bewölkten Tagen, denn 
Wassertropfen  auf den Blättern 
wirken wie ein Brennglas in der 
Sonne. Die in der Milch enthal-
tenen Milchsäurebakterien töten 
den Mehltau ab. 

SPRITZMITTEL GEGEN ROSENPILZ:
SCHACHTELHALMSUD
500g getrockneten Schachtelhalm (aus der 
Apotheke oder selbst gesammelt) in 5l Was-
ser geben, 24 Stunden ziehen lassen, dann 
30 Minuten aufkochen, durch ein Tuch filtern 
und in Flaschen füllen. 
Vorbeugend beim 1. Austrieb 1x wöchentlich 
alles besprühen, das stärkt die Rosen. Bei 
bestehendem Befall hilft es am besten, wenn 
man die befallenen Blätter entfernt und im 
Biomüll entsorgt. Auf keinen Fall dürfen sie 
wieder in den Boden kommen, da die Pilz-
sporen sonst überwintern und im nächsten 
Jahr wieder Schaden anrichten. 

„ICH BIN NICHT TOT, 
ICH TAUSCHE NUR DIE RÄUME.
ICH LEB‘ IN EUCH 
UND GEH‘ DURCH EURE 
TRÄUME“ 
(MICHELANGELO)

In Erinnerung an

LEONI B.
14 Jahre

† 07.02.2022
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ANKÜNDIGUNG:
OFFENES TRAUERCAFE
Ab Freitag den 21.10.2022 startet im Kinderhospiz in 
Dudenhofen ein offenes Trauercafe für erwachsene An-
gehörige verstorbener Kinder & Jugendlicher. 

Das Treffen beginnt um 17.00 Uhr in der kleinen Scheu-
ne, für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Die weiteren Tref-
fen finden jeden 3. Freitag im Monat statt. 

Wir freuen uns auf euch und bitten um Anmeldungen per 
E-Mail an Christine Stolz.

mailto:christine.stolz%40kinderhospiz-sterntaler.de?subject=Anmeldung%20Trauercafe


Mit Ihrer Hilfe bewegen wir viel! 
Unser Spendenkonto

FV Kinderhospiz Sterntaler e.V.
GLS Gemeinschaftsbank eG

IBAN: DE19 4306 0967 6026 3478 00
BIC: GENODEM1GLS

Nicht, dass uns allen nicht völlig klar 
gewesen wäre, wonach wir uns seit 
zwei Jahren des „Ausnahmezustan-
des“ so inständig gesehnt haben… 
aber dieses, sich wieder als große 
„Sterntaler-Familie“ begegnen war 
doch noch einmal überwältigender, 
als wir es eh schon geahnt hatten.

Dass wir unser schönes Sommerfest 
leider noch immer nicht in gewohn-
ter Form abhalten konnten, erfor-
derte leider die noch immer gebo-
tene Vorsicht. Aber, dass zumindest 
die Familien sich endlich wieder ein-
mal in großer Runde sehen, erleben 
und austauschen, miteinander feiern 
können sollten, war ein unumstößli-
cher Plan. Beschlossen – umgesetzt! 
Und es war wundervoll!

Die Freude all derer, die sich so lan-
ge vermisst haben… die Kinder, die 
ihre Freunde endlich wieder gesehen 
haben… die Mamas und Papas, die 
sich, untereinander vernetzt, meist 
nur noch am Telefon ausgetauscht 
hatten… die Sterntaler-Mitarbei-

ter*innen, Familienbegleiter und 
Helfenden Hände, die ihre Familien 
vermisst haben und umgekehrt…

ES WAR EINFACH 
WUNDERSCHÖN UND SEHR 

ERGREIFEND!

Bei strahlendem „Sterntalerwetter“ 
in liebevoll dekorierter Location fand 
man sich zusammen und hatte so 
viel zu berichten und sich auf den 
neusten Stand zu bringen.

Auch Jürgen Hook, Ortsbürgermeis-
ter von Dudenhofen, ließ es sich 
nicht nehmen, an diesem freudigen 
Fest teilzunehmen.

So wie sich die Sterntaler auch riesig 
darüber gefreut haben, dass zwei ih-
rer engagierten Botschafter*innen: 
Yvonne Betz 
und Achim 
Häfner wieder 
einmal mit 
ihren Beiträ-
gen das Fest 
zu etwas Be-
sonderem ge-
macht haben.

Geschäftsführerin Anja Hermann be-
grüßte die große „Sterntaler-Fami-
lie“ und fasste das in Worte, was alle 
empfanden… Glück und Dankbarkeit 
für alles, was wir überstanden haben 
und nun positiv vor uns liegt. Sie 
berichtete von all den großartigen 
Entwicklungen, die trotz des zwei-
jährigen Ausnahmezustandes statt-

gefunden haben 
und umgesetzt 
wurden.

Sie hieß alle will-
kommen und begrüßte die Zukunft, 
in der es noch sehr viel zu tun gibt, 
die die Sterntaler aber mit Kraft und 
Teamgeist ebenso bewältigen wer-
den wie in den vergangenen Jahren.

Sterntaler-Vorstand Anthony Fos-
kett ergänzte die Rede mit einem 
Dank an die unvergessene Stern-
taler-Gründerin Ursula Demmer, die 
den Verein vor 20 Jahren gegründet 
hatte und an alle Mitglieder, die eine 
wichtige Säule des Vereins sind und 
ihn stärken und tragen.

Yvonne Betz trug wundervolle Lie-
der aus ihrem Repertoire vor, deren 

Worte und Klänge die Familien und 
Mitarbeiter „nicht nur mit den Oh-
ren“ vernommen haben.

Achim Häfner präsentierte seine 
„Flugshow“ mit seinen gefiederten 
Freunden, die eine lehrreiche Mi-
schung aus kompetenter Vogelkun-
de und spaßigem Entertainment war. 
... (weiter auf Seite 6)

WENN GEFÜHLE FESTE FEIERN
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DER 9. STERNTALER SPENDENLAUF
LANG HERBEIGESEHNT UND ENDLICH WIEDER MÖGLICH
Unter der Schirmherrschaft unseres Sterntaler-Botschafters Joey Kelly findet er endlich wieder statt… Und dies nicht 
nur virtuell, sondern zusätzlich, in alter Tradition, auch wieder live im Mannheimer
Michael-Hoffmann-Stadion. 

Der Jubel unserer kleinen und großen Läuferinnen und Läufer war grenzenlos,
als sie erfuhren, dass bei den Sterntalern am Samstag den 24. September 2022,
um 10:00 Uhr wieder der Startschuss fällt. Die Veranstaltung endet um 
17:00 Uhr. Natürlich behalten wir auch die 
virtuelle Variante des Spendenlaufes bei, 
damit auch diejenigen, die nicht ins Sta-
dion kommen können die Möglichkeit ha-
ben, teilzunehmen am jeweiligen Ort ihres 
Aufenthaltes. Diese Läufer*innen können 
natürlich noch das ganze Wochenende (24. 
und 25.09.) teilnehmen.

Wir freuen uns schon jetzt auf Euch und 
Eure Familien! Eure Sterntaler

Endlich wieder gemeinsam 
Laufen - jetzt anmelden auf 

unserer Website!Weitere Infos findet Ihr ebenfalls dort.

24.09.2022

Unser spezieller Dank für die kulinarischen Gaben, Spen-
den und Unterstützungen gehen an die Genussmanufak-
tur Zimmermann, CubanosSpeyer, an aquaRömer GmbH 
& Co. KG und Bier Schaaff GmbH & Co. Betriebs KG, an 
Weingut Nett, an die Metro Ludwigshafen, an Café Rad 
und an die Resch&Frisch Holding GmbH.

Unseren herzlichsten Dank natürlich auch an unsere lie-
ben Familienbegleiter und Helfenden Hände, die diesen 
wundervollen Tag organisatorisch möglich gemacht und 
alle so liebevoll versorgt und betreut haben.

VIELEN Dank auch an „Cannelloni“ und „Lotta“ für die 
tolle Stimmung und Freude, die Ihr mit und ohne Euren 
roten Nasen bei Groß und Klein verbreitet habt.

Und beim nächsten Sommerfest seid IHR ALLE wie-
der mit dabei und feiert mit unseren Familien und dem 
Sterntaler-Team zusammen.

Darauf freuen wir uns schon jetzt
Eure Sterntaler 

https://www.kinderhospiz-sterntaler.de/
https://www.kinderhospiz-sterntaler.de/veranstaltungen/9-sterntaler-spendenlauf-september-2022/

