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Liebe Sterntaler-Freunde und Unterstützer, 

blicken wir auf 2022 zurück, schauen wir auf ein Sterntaler-Jahr mit umfangreichen, ungewöhnlichen, kleinen und 
großen Aufgaben und Herausforderungen, aber auch auf viele schöne, wunderbare und zauberhafte Augenblicke und 
Momente. Ganz besonders möchte ich noch einmal erwähnen, dass in diesem Jahr der Förderverein Kinderhospiz 
Sterntaler e.V. sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Wir sind sehr stolz darauf, denn in diesen 20 Jahren wurde durch 
den Förderverein viel bewegt und geschaffen.

Wir haben in diesem Jahr trotz der außergewöhnlichen Lage immer wieder gut überlegte Ent-
scheidungen zum Wohle aller getroffen, immer unter Berücksichtigung der behördlichen Auf-
lagen und Verordnungen, denn Corona hat uns auch in diesem Jahr weiterhin begleitet. Durch 
diese Abwägungen, die unser aller Gesundheit ins Zentrum rückte, war es uns möglich, unsere 
Kinder durchgehend ambulant, wie auch stationär zu versorgen und im Kinderhospiz mit ihren 
Familien weiterhin einen Ort der Kraft, Ruhe und Entspannung zu bieten. Wir konnten unseren 
Familien Zeit der Entlastung schenken und das macht uns sehr glücklich. Dies alles ist nur 
möglich mit der Unterstützung vieler toller Menschen wie Ihnen, mit denen wir zusammen 
diesen Weg gestalten können. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Nun geht es in die Weihnachtszeit. Des Jahres Hektik schwindet und Ruhe endlich Einkehr 
findet. Die Tage können kaum schöner sein – als Weihnachten zu Hause im Kerzenschein. Die 
kurzen Tage und die langen Nächte um die Advents- und Weihnachtszeit sind etwas Beson-
deres; die vielen Lichter ein kleiner Ersatz für das knappe Licht des Tages. Eine Zeit, in der 
Sehnsüchte wachgerüttelt werden, die den Weg weisen und Begeisterung wieder an Bedeu-
tung gewinnt, weil in ihr die Liebe wohnt. Auch wir können ein Licht sein für andere, indem wir 
jemandem Zeit schenken, ihm zuhören, für ihn da sind und unserem Gegenüber die Achtsam-
keit des Augenblickes schenken. 

Ich wünsche Ihnen ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und ein harmonisches Miteinander mit den Menschen, 
die Ihnen lieb und wichtig sind. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen viel Gesundheit, Mut und Zuversicht sowie 
große und kleine Wunder auf dem Weg durch das Jahr 2023.
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Schöner kann ein zweiter Advent 
nicht eingeläutet werden… In einer 
vom emsigen Sterntaler-Team liebe-
voll in ein „Weihnachtswunderland“ 
verwandelten Neumühle trafen sich 
endlich wieder einmal die Sternta-
ler-Familien, um miteinander schöne 
Stunden zuverbringen.

So lange haben sich viele nicht gese-
hen, so groß war die Sehnsucht und 
die Freude aufeinander. Ihren tiefen 
Dank dafür, dass dies endlich wie-
der möglich war, brachte Sterntaler 
Geschäftsführerin Anja Hermann in  
ihrer freudigen Begrüßungsrede 
deutlich zum Ausdruck. Auch be-
dankte sie sich für die Zuverläs-
sigkeit ihres Teams, mit dem die 
Sterntaler auch die letzten schweren 
Zeiten durch Gemeinschaftssinn und 
Einsatz bewältigt haben. Presse-
sprecher Linnford Nnoli durfte die-
sen Dank des gesamten Teams an 
die Chefin zurückgeben für ihre sou-
veräne Navigation durch die Stürme 
von Corona und alle weitgreifenden 
Einflüsse, die diese auf einen ge-
meinnützigen Verein mit solch sen-
siblen Bereichen hatte. 

Die Freude der Familien und Kinder, 
sich endlich einmal wieder zu sehen 
und austauschen zu können, war 
übergroß! Eingebettet in die schö-
ne Atmosphäre vorweihnachtlicher 
Stimmung. Musikalisch getragen 

vom wundervollen Eden Noel und 
der Musikklasse des Hans Purrmann 
Gymnasiums Speyer. Kulinarisch 
verwöhnt mit Original Italienischer 
Pizza aus dem mobilen Ofen von 
Pizzeria Dulcinea in Schifferstatt, 
hausgemachten Waffeln à la Stern-
taler, Glühwein, Kinderpunsch und 
Kaffegenuss von Café Rad. Die fros-
tigen Temperaturen hielten unsere 
Kinder nicht eine Sekunde davon 
ab, mit den Ponys zu 
schmusen und auch 
im hinteren Teil des 
Hofes zu reiten. Wie 
schön, dass es sich 
unsere wundervolle 
Julia (sogar mit dem 
erst 4 monatigen sü-
ßen Nachwuchs) nicht 
nehmen ließ, unse-
ren Kindern mit ihrem 
Team diese Freude zu 
bereiten. Eine große Freude bereite-
ten auch die Sterntaler-Botschafter 
der Harley Davidson riding Santas, 
die natürlich nicht fehlen dürfen auf 
einer Sterntaler-Feier.

Und für eine tolle Überraschung sorg-
te Sterntaler-Botschafter Dominique 
Heintz (1. FC Union Berlin / VfL Bo-
chum), indem er (wie er es auch auf 
dem Spielfeld tut) plötzlich und un-
erwartet, aber dafür umso präsenter 
aufschlug, um seinen Sterntalern ein 
frohes Fest und einen guten Rutsch 

zu wünschen. Von seiner lieben Fa-
milie brachte er auch noch einen lie-
ben und großzügigen Gruß mit.

Und dann war da natürlich noch die 
kleine Scheune, vor der die Kin-
der voller Ungeduld standen und 
mit strahlenden Gesichtern wieder  
herauskamen. Tja, was hat sich 
dort wohl verborgen? 🙂 Natürlich 
die tollen Geschenke, die so viele 

lieben Menschen und Firmen ge-
spendet haben, so dass es für alle 
reichte und jedes Kind glücklich war. 
Den Spendern vielen Dank dafür und 
wie jedes Jahr, so auch 2022 eben-
so vielen lieben Dank an Ute Friese 
und das Aktion Kindertraum-Team, 
die es seit so vielen Jahren ermög-
lichen, dass wir dieses Familienfest 
so wunderschön feiern dürfen mit 
unseren Sterntaler Mamas, Papas 
und Kindern.

STERNTALER-FAMILIEN-WEIHNACHTSFEIER
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Moin liebe Newsletter-Leser, wie schön, dass Sie unse-
re neuste Ausgabe unseres Newsletters in den Händen 
halten. Bis er Sie erreichte war in unserer Sternenkü-
che schon einiges los. Wir haben eifrig überlegt, was 
wir in diesem Jahr für unsere Sterntaler-Familien zau-
bern können, Kekskreationen entwickelt und unsere Kü-
che in eine fröhliche Weihnachtsbackstube verwandelt. 
Es tanzte Mehl auf unseren Nasenspitzen und unsere 
Schürzen waren in diesen Tagen besonders verziert. 
Ein betörender Duft nach Vanille und feiner Butter fand 
den Weg in jeden Winkel des Hauses und so mancher 
schwelgte in Kindheitserinnerungen. Wir haben uns auch 
viele Gedanken darüber gemacht, wie unser Textbeitrag 
aussehen könnte und viele tolle Entwürfe gestartet. Fest 
stand nur, dass Melanie Ihrer norddeutschen Verbunden-
heit treu bleiben und wir unsere Plätzchen im Sterntaler-
Design mit Hamburger „Superstreusel“ gestalten wollen.

Und dann haben wir alles über Bord geschmissen. Uns 
darauf besonnen, worum es an Weihnachten wirk-
lich geht. Uns darauf konzentriert, was unsere tägliche 
Arbeit ausmacht und daran erinnert, was die Bedeu-
tung von Advent ist. Es geht doch um die Liebe, das 
Ankommen, die Vorfreude und das Beisammensein.  

Vielleicht dürfen wir uns erlauben 
einen kleinen Moment inne zu halten 
und dankbar zu sein. Nicht über die bunt eingepackten 
Päckchen, sondern für die wahren Geschenke. Gesund-
heit, Familie, Glück, Gemeinschaft und Wärme. Für rote 
aufgeregte Kinderbäckchen und staunende Augen, die 
schiefen Klänge aus 
quietschenden Block-
flöten und rieselnde 
Tannennadeln bis un-
ters Sofa. Für mutig 
vorgetragene schrä-
ge Gedichte und Tel-
ler, randvoll gefüllt mit 
Plätzchen von Groß-
mutters besten Rezep-
ten. Es weihnachtet! 

Vielleicht gelingt es Ihnen, einen ganz besonderen Mo-
ment für sich selbst zu finden oder an einem der Ad-
ventssonntage am Kaffeetisch besinnlich zu werden. Das 
wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen! Vielleicht fin-
den Sie in all dem Trubel und der Vorbereitungszeit so-
gar die Zeit und Lust um unsere Sterntaler-Kipferl nach 
zu backen? Sie sind ganz einfach und schnell zubereitet, 
es gilt: ordentlich Streusel drauf … Glitzer geht immer 
🙂  … ein Extra- Kipferl wäre jedenfalls angebracht beim 
flüssigen Gedichtaufsagen op plattdüütsch… 

AUS DER WEIHNACHTSBÄCKEREI
KIEK MOL, WATT IS DE HIMMEL SO ROT?  

DAT SÜND DE ENGEL, DE BACKT DAS 
BROT. DE BACKT DEN WIEHNACHTSMANN 

SIEN STUTEN, FÖR ALL DE 
LÜTTEN LECKERSNUTEN. 

MARKUS KÖPKE

Rezept: Sterntaler-Kipferl
Die Zutaten zügig zu einem griffigen Teig verarbeiten und eine 
Stunde kühlen. Aus dem Teig eine Rolle formen und in gleichmä-
ßige dünne Scheiben schneiden. Diese auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech legen und bei 175 °C goldgelb backen.  Kip-
ferl je nach Belieben in geschmolzene Schokolade tauchen und 
mit bunten Streuseln verzieren.

Viel Spaß beim Nachbacken, Vers lernen und fröhliche Weih-
nachten aus Dudenhofen, Ihre Melli

Zutaten

560 g  Mehl (vorzugsweise Dinkelmehl)

160 g Zucker  (vorzugsweise brauner Rohrzucker)

400 g   Butter

200 g  gemahlene Haselnüsse

1 Prise Salz

2 Pckg. Bourbon Vanillezucker
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Auch in diesem Jahr haben wir vom Trauerbegleiter-Team im 
Sterntalerhof unter dem Carport einen besonderen Jahres-
abschluss für unsere Kinder-Einzelbegleitungen gestaltet. 
Eingeladen waren Kinder zwischen 6 und 13 Jahren, die ein 
Familienmitglied verloren haben. 

Nach einem fröhlichen Kennenlernspiel haben die Jungs und 
Mädchen erzählt, wem sie an diesem Abend gedenken woll-
ten und entzündeten dabei eine kleine Kerze.

ALLE KINDER HABEN MIT VIEL FREUDE 
EINEN GROSSEN HOLZSTERN MIT FARBEN, 

STEINEN UND MUSCHELN VERZIERT. 
SO ENTSTANDEN EINZIGARTIGE 

ERINNERUNGSKUNSTWERKE, DIE DIE 
KINDER SPÄTER GERNE MIT NACH HAUSE 

GENOMMEN HABEN. 

In munterer Runde saßen wir zusammen auf warmen Stroh-
ballen und stärkten uns mit heißem Kinderpunsch und  
leckerer Suppe. Dabei wurden Geschichten erzählt und viel 
gelacht. 

Mit einer schönen Abschlussrunde verabschiedeten wir uns 
von gut gelaunten Kindern.

„DER TOD IST DIE GRENZE DES 
LEBENS, NICHT ABER DER LIEBE“

(UNBEKANNT)

In Erinnerung an

SEBASTIAN J.
19 Jahre

† 27.11.2022 LUCA S.
7 Jahre

† 28.09.2022

ALEXANDRE S.G.
8 Jahre

† 11.12.2022

STIMMUNGSVOLLER 
JAHRESABSCHLUSS MIT DEM 
„NOVEMBERLICHT“

Am Ende des Jahres gedenken wir zudem 
noch einmal in tiefem Mitgefühl all unserer 
verstorbenen Kindern und derer Familien, 

die wir dieses Jahr begleiten durften.

Wir wünschen Euch von Herzen viel Kraft, 
Trost und Zuversicht für das 

kommende Jahr.



Hallo, mein Name ist Mirjam Bau-
mann und ich arbeite seit sechs 
Jahren als Kinderkrankenschwester 
bei den Sterntalern.

In meinem ersten Jahr arbeitete 
ich in der häuslichen Kinderkran-
kenpflege. Danach wechselte ich 
ins stationäre Kinderhospiz der 
Sterntaler, in welchem ich nun 
seit fünf Jahren tätig bin. Vermut-
lich wissen jedoch die Wenigsten 
von euch, dass ich auch studier-
te Kunsttherapeutin bin. In den 
letzten Jahren ist es mir zu einem 
großen Anliegen geworden, den 
Eltern und Angehörigen der er-
krankten Kinder eine nonverbale 
Ausdrucks- und Verarbeitungs-
möglichkeit anzubieten für das, 
was sie im Alltag erleben. Der 
künstlerische Ausdruck kann Ent-
lastung bringen, Selbstheilungs-
kräfte freisetzen und zur Resilienz 
beitragen, in dem Ressourcen ak-
tiviert werden. Oft fehlen uns die 
Worte für das, was wir fühlen und 
erleben. Wir können es nicht in 
Worte fassen, aber „ein Bild sagt 
mehr als tausend Worte.“ 

Ab Januar 2023 möchte ich des-
halb das Projekt „LEBENS-SPU-
REN“ starten. Dieses soll alle zwei 
Wochen freitags von 14:00 bis 
17:00 Uhr stattfinden. Dazu sind 
keine kreativen und handwerkli-
chen Fähigkeiten oder Vorkennt-
nisse erforderlich! Wie wird das 
Setting ablaufen? Es wird eine 
Einstiegsübung geben, die thema-
tisch je nach Personengruppe vari-
iert oder angepasst wird. Anschlie-
ßend gibt es eine Zeit zum freien 

Gestalten, wofür verschiedene 
künstlerische Materialien, Farben 
und Anregungen angeboten wer-
den. Eine genaue Einführung dazu 
gibt es natürlich auch. 😉

Es soll ein geschützter Raum sein, 
in dem man einfach SEIN-darf, 
wo nichts erwartet oder bewertet 
wird, in dem man sich spielerisch 
ausprobieren darf, von der Alltags-
routine und allem Stress zur Ruhe 
kommen kann, positive Gemein-
schaft erlebt, im kreativen Schaf-
fen neue Perspektiven bekommt 
und Ressourcen entdeckt, um die 
gegebenen Lebenssituationen gut 
bewältigen zu können. 

Warum LEBENS-SPUREN? Leben, 
weil ich finde, dass das Hospiz ein 
Ort des Lebens ist, wo man sich 
neu  bewusst macht, was das Le-
ben ausmacht, wie wir ihm mehr 
Qualität geben können und wie 
wir es aktiv mitgestalten können. 
Spuren, weil wir alle Spuren im 
Leben anderer hinterlassen. Wir 
alle sind am Anfang unseres Le-
bens wie ein weißes, unbeschrie-
benes Blatt. Doch im Laufe der 
Zeit hinterlassen Menschen ihre 
Spuren. Dies können sowohl schö-
ne, positive Spuren als auch un-
schöne, negative Spuren sein.Wir 
möchten uns neu bewusstmachen, 
welche Spuren wir hinterlassen… 
Ich freue mich schon sehr auf das 
Projekt und auf jede Person, die 
daran teilnimmt. 🙂 

DAS PROJEKT LEBENS-SPUREN

Foto: Mirjam Baumann
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AM 10. FEBRUAR 
IST WIEDER 

TAG DER KINDER-
HOSPIZARBEIT

Nach aktuellen Schätzungen sind 
derzeit rund 50.000 Kinder und Ju-
gendliche in Deutschland so schwer 
erkrankt, dass sie das Erwachsenen-
alter nicht erreichen werden. Sie und 
ihre Familien finden im Kinderhos-
piz Sterntaler in Dudenhofen – der  
einzigen stationären Einrichtung 
dieser Art in Rheinland-Pfalz und 
der Metropolregion Rhein-Neckar –  
liebevolle Aufnahme und Begleitung 
auf ihrem schweren Weg.

DER BUNDESWEITE TAG 
DER KINDERHOSPIZARBEIT 
SOLL AUF DIE SITUATION 

DIESER FAMILIEN 
AUFMERKSAM MACHEN. 

UM DIESEN TAG HERUM 
PLANEN WIR VIELE 

AKTIONEN, WELCHE AUF 
UNSEREN SOCIAL-MEDIA 

KANÄLEN BEGLEITET 
WERDEN.

Die Eltern geraten durch Pflege und 
Verfügbarkeit rund um die Uhr an die 
Grenzen ihrer Belastbarkeit. Trotz 
aller menschenmöglichen Bemü-
hungen der Eltern um eine gerech-
te Aufteilung der Aufmerksamkeit, 
liegt der Fokus umstandsbedingt auf 
dem erkrankten Kind und so müssen 
die Geschwisterkinder oft zurück-
stecken. Im Kinderhospiz Sterntaler 
kümmert sich ein interdisziplinä-
res Team rund um die Uhr fürsorg-
lich sowohl um das erkrankte Kind/ 
Jugendlichen als auch um die ganze 
Familie.



…dann lacht die Sonne. Bei strahlend 
blauem Himmel, angenehmen Tem-
peraturen und viel Sonnenschein 
trafen sich die ehrenamtlichen 
Sterntaler-Familienbegleiter*innen 
an einem Freitagnachmittag in Böhl-
Iggelheim. Wir wurden mit einem 
Sekt begrüßt und nach kurzer Zeit in 
den Hof eingeladen. Angelika emp-
fing uns und nahm uns mit zu ihren 
Eseln. Wir bekamen jeden der schon 
älteren Herren mit seiner Geschichte 
vorgestellt: Beppo, Lukas, Borrogido 
und Manni. 

Eine Eselwanderung muss aber vor-
bereitet werden und alle durften hel-
fen: putzen, striegeln, anhalftern,…. 
Nicht zu vergessen die Unterbrin-
gung des Picknicks. Schließlich stan-
den alle startbereit im Hof, es gab 
letzte Anweisungen und los ging es. 
Ob unser Esel wohl seine berühm-
te Sturheit zeigen würde? Was pas-
siert, wenn er nicht mehr weiter-
laufen oder einfach davonstürmen 
würde? Mit diesen Gedanken mach-
ten wir uns auf den Weg, immer zu 
zweit für einen Esel verantwortlich. 

Der erste Weg durchs Dorf und über 
die Bundesstraße verlief problemlos. 
Die Esel kannten sich aus. Sobald 
aber das Feld und dann der Wald er-
reicht waren, wir Menschen uns ein 
bisschen mehr in die spannenden 

Gespräche vertief-
ten, zeigten uns 
die Esel, dass sie 
Herr der Lage wa-
ren. Das Gras am 
Rand, das Blatt 
am Baum zog sie 
magisch an. Und 
wir zogen an den 
Halftern zurück. 
Doch STOPP! An-
gelika hatte doch 
gesagt, Esel re-
agieren nicht auf 
Ziehen. Sie wollen 
geschoben wer-
den. Also recht-
zeitig reagieren, wenn Borrogido 
wieder zum zarten Gras strebte, und 
gegenschieben. Nach einer Weile 
hatten wir es raus und unsere Esel 
ließen sich fast mühelos führen. Wir 
hatten Zeit für unsere Gespräche. 
Zwischendurch gab es natürlich noch 
ein paar Kunststücke: Beppo, der ei-
nen Huf gibt; Borrogido, der mit den 
Vorderläufen auf eine Bank springt; 
Manni, der mit dem Kopf durch die 
Beine sich ein Leckerli holt. 

Durch einen sonnigen spätsommer-
lichen Wald gelangten wir schließlich 
zu einem kleinen See. Hier konnten 
die Esel in Ruhe grasen und auch wir 
Menschen durften uns mit dem mit-

gebrachten leckeren Picknick stär-
ken. 

Der Heimweg war dann schnell be-
zwungen. Die Esel kannten sich aus. 
Im heimischen Hof hieß es natürlich 
„Absatteln“, Hufe putzen und noch 
ein paar Eselsfoto machen. Erfüllt 
von vielen neuen Erfahrungen mit 
einem Tier, dem vermutlich aus Un-
kenntnis viele ungute Eigenschaften 
nachgesagt werden, machten wir 
uns auf den Heimweg. Der Nach-
klang blieb: Versuche das Geschöpf 
zu verstehen, dann wird dir der Um-
gang mit ihm leichter fallen. 

Vielen Dank für diesen wunderbaren 
Tag! 
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WENN STERNTALER-FAMILIENBEGLEITER*INNEN EINEN 
AUSFLUG MACHEN...
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... ich glaube, ich sollte mich auch 
mal zu Wort melden, bin ja nicht 
ganz unwichtig bei den Sterntalern. 

ICH BIN OSKAR, 11 JAHRE 
ALT UND SEIT LANGER, 

LANGER ZEIT TIERISCH IM 
DIENST IN DUDENHOFEN. 

Jobbezeichnung: Hospiz-Kater mit 
tiertherapeutischer Funktion 🙂  Ihr 
habt ja keine Ahnung, wie anstren-
gend dieser Job ist, denn neben 

fressen und schlafen, gibt es noch 
jede Menge zu kontrollieren, beob-
achten und drauf zu achten, dass 
ich auch genügend Streicheleinhei-
ten bekomme. Ich bin nämlich 4 Kilo 
Kuschelmaterial. Auf meinen Rund-
gängen streife ich durch’s Haus, be-
suche den einen oder anderen Mit-
arbeiter, unsere Familien und schaue 
bei unseren kleinen Besuchern vor-
bei. Die Streicheleinheiten sind wun-
derbar, dann muss ich immer anfan-
gen zu schnurren. Hmmm… das ist 
so schööön … da kann man richtig 
zusammen entspannen. 

Es gibt aber auch Momente, in de-
nen ich einfach nur die Gesellschaft  
meiner Menschen genieße, einfach 
da bin, teilnehme am Alltag, still 
rumliege und alles um mich herum 
geschehen lasse. Ich spüre genau, 
in welchen speziellen Augenblicken 
ich gebraucht werde, sei es zum 
Trösten, Kuscheln oder Begleiten. 
Dann schleiche ich auf Samtpfoten 

zu meinem Ein-
satzort und ma-
che meinen Job. 

Zwischendurch schaue ich mal bei 
meinem Fressnapf vorbei - ist ja kei-
ne unwichtige Institution - und dann 
schlendere ich weiter, um mir mei-
nen nächsten Platz zu suchen. Jetzt, 
in der etwas dunkleren Jahreszeit, 
wird es kalt und nass und das ist so 
gar nicht meins. 

Normalerweise liege ich oft im Hof 
in der Sonne, aber jetzt bleibe ich 
lieber drin und lege mich in den Ein-
gangsbereich.  Dann greife ich noch 
mehr Streicheleinheiten ab, denn 
jeder der reinkommt begrüßt mich.  
So, nun wisst ihr Bescheid… Solltet 
ihr einmal bei uns zu Besuch sein, 
freu ich mich auf Euch und die mit-
gebrachten Streicheleinheiten. 

Muss wieder los, 
Euer Oskar 

HALLO MEINE LIEBEN, ...

Foto: Hospiz-Kater Oskar


