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5 Jahre helfende Hände!

Freundeskreis Kinderpalliativzentrum Datteln e.V.



 

Der Freundeskreis im Überblick

5 Jahre helfende Hände
Freundeskreis Kinderpalliativzentrum 
Datteln e.V.

Der Freundeskreis wurde im Juni 2010 zeitgleich mit der Eröffnung 
des Kinderpalliativzentrums an der Vestischen Kinder- und Jugend-
klinik Datteln gegründet. Der Verein unterstützt das Kinderpalli-
ativzentrum sowohl ideell als auch finanziell und informiert die 
Öffentlichkeit über die Besonderheit und dringende Notwendigkeit 
einer spezialisierten pädiatrischen Palliativversorgung. 

Der gemeinnützige Verein ist beim Amtsgericht Recklinghausen unter der 
Vereinsregisternummer VR 2637 eingetragen. Der letzte Freistellungs-
bescheid für 2012 bis 2014 wurde durch das Finanzamt Recklinghausen 
unter der Steuernummer 340/5758/1055 am 11.03.2016 ausgestellt. 
Spenden an den Freundeskreis sind steuerlich abzugsfähig.

Stimmberechtigte Mitglieder:
Dörte Garske, Ulrike Geiping, Barbara Gertz, Dr. Carola Hasan, Agnes und 
Herbert-Josef Knepper, Christian Kowalk, Reinhard Nitsche, Ulrich und 
Ursula Noetzlin, Prof. Dr. Michael Paulussen, Klaus Reckinger, Michael 
Schwerdt, Prof. Dr. Boris Zernikow
Mitglieder des Beirates:
Ulrike Geiping, Prof. Dr. Michael Paulussen, Klaus Reckinger, Michael 
Schwerdt
Hinzu kommen 264 Fördermitglieder, vornehmlich Privatpersonen aus 
der Region, die mit ihrem Förderbeitrag den Familien im Kinderpalliativ-
zentrum nachhaltig zur Seite stehen. 

In der Geschäftsstelle arbeiten zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen         
(1,25 VZS) und eine 450-Euro-Kraft. Sie werden unterstützt durch ein 
Vorstandsmitglied und eine kleine Gruppe Ehrenamtler.
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das Kinderpalliativzentrum ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2010 zu 
einer festen und verlässlichen Größe für Familien mit einem lebensbe-
drohlich erkrankten Kind herangewachsen. Als erste Einrichtung seiner 
Art nimmt es für die pädiatrische Palliativversorgung in Deutschland 
eine Pionierrolle ein. Unser Team konnte wichtige Erfahrungen sam-
meln, die es für die Zukunft zu sichern gilt. 

Die Auslastung der Station Lichtblicke ist kontinuierlich angestiegen, was mit höheren 
regulären Einnahmen aus den Krankenversicherungen einhergeht. Diese sind dennoch bei 
weitem nicht kostendeckend. Die verbleibende Lücke konnte der Freundeskreis in 2015 wieder 
erfolgreich schließen. Das positive Vereinsergebnis ermöglicht uns zudem die Einrichtung einer 
zusätzlichen Facharztstelle. Dies wird uns helfen, die bestmögliche ärztliche Versorgung auf der 
Station langfristig sicher zu stellen. Die Fachärzte haben über die Jahre eine enorme Expertise 
angesammelt. Diese soll nun strukturiert in Therapiemanuale für die wichtigsten Probleme der 
Kinder wie Schlafstörungen, Schmerz und Atemnot einfließen, damit das wertvolle wissen 
weitergegeben werden kann. 

Erfreulich ist auch die Entwicklung in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV). Dank einer Anpassung der Komplexpauschalen im bestehenden Vertrag mit den Kran-
kenkassen im Januar 2015 verringerte sich die nach wie vor bestehende Finanzierungslücke 
deutlich. Um das Versorgungsangebot auf dem bestehenden Niveau gewährleisten zu können, 
bedarf es jedoch weiterhin der kontinuierlichen Einwerbung von Drittmitteln. 

Ohne den Freundeskreis wäre diese positive Entwicklung nicht möglich gewesen. Unsere Unter-
stützer bilden das Fundament des Kinderpalliativzentrums. Sie sichern die vielfältigen Versor-
gungsangebote für die Familien, die unsere Hilfe so dringend benötigen. Ihnen allen gilt unser 
zutiefst empfundener Dank!

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unseres Jahresberichts.

Grußwort

(v.l.n.r.): Dr. Carola Hasan (1. stellvertretende Vorsitzende), Dörte Garske      
(2. stellvertretende Vorsitzende), Prof. Dr. Boris Zernikow (Vorstandsvorsit-
zender), Barbara Gertz (Schriftführerin) und Christian Kowalk (Schatzmeister)

Im Vorstand des Freundeskreises aktiv:



 

2 Aus dem Kinderpalliativzentrum

Das Kinderpalliativzentrum an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln versorgt le-
bensbedrohlich erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowohl ambulant als auch 
stationär. Für die gesunden Geschwisterkinder werden im SisBroJekt gemeinsame Aktivitäten 
angeboten. Vielfältige Fort- und weiterbildungsangebote für in der Kinderpalliativversorgung 
tätige Berufsgruppen sorgen dafür, dass das wertvolle Pionierwissen aus der Arbeit im Kinder-
palliativzentrum Kreise zieht. Alle zwei Jahre finden die Dattelner Kinderschmerztage statt, ein 
multiprofessioneller, deutschsprachiger Mehrländerkongress (Deutschland, Niederlande, Öster-
reich, Schweiz) für Kinderschmerztherapie und pädriatische Palliativversorgung.  

Das Kinderpalliativzentrum in 2015

Station Lichtblicke

7 Kinderärzte (2,5 VZS*)

25 Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerinnen (16,7 VZS)

2 Psychologinnen (1,2 VZS)

1 Heilerziehungspflegerin (1 VZS)

1 Ehrenamtskoordinatorin (1 VZS)

1 Kunsttherapeutin (0,5 VZS)

1 Musiktherapeutin (0,5 VZS)

16 ehrenamtliche Helfer

2 Therapiehunde

SAPV

6 Kinderärzte (2,3 VZS)

4 Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerinnen (3,9 VZS)

1 Koordinatorin (0,5 VZK)

1 Sekretärin (0,5 VZK)

Fort- und Weiterbildung

1 Leitung (1VZS) 

1 Sekretärin (0,5 VZS)

1 wissenschaftliche Mit-
arbeiterin (0,5 VZS) 

Leid lindern – Leben gestalten

114 Patienten im Alter von 0,4 
bis 26,4 Jahren (209 Aufnahmen)

45 Patientenfamilien mit 
Kindern im Alter von 0,7 
bis 22,5 Jahren

183 Teilnehmer in 4 Fort-
bildungen und 4 work-
shops

*VZS-Vollzeitstelle
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Kind gehen einen schweren weg. Die Flexibi-
lität, die sie aufbringen müssen, die fehlende 
Planungssicherheit im Alltag, das überträgt 
sich im positiven Sinn auf unser Team. wir 
schauen immer von den Bedürfnissen der 
Familien aus und reagieren darauf. was Eltern 
alles schaffen können, was sie aushalten kön-
nen für ihre Kinder, da bin ich voller Bewunde-
rung und Respekt. wir begegnen den Familien 
mit großer wertschätzung.

wie schöpfst du für dich selber Kraft?
Zum einen durch unseren stetigen Austausch 
im Team, der spielt eine ganz wesentliche 
Rolle. Auch eine regelmäßige Supervision und 
Fallgespräche, beispielsweise mit unserem 
Seelsorger, sind hilfreich. Und natürlich ist es 
ganz wichtig, gute Fürsorge für sich zu betrei-
ben, um neue Kraft zu tanken. Ich bin sehr 
gerne in der Natur, am liebsten gemeinsam 
mit meiner Familie, da kann ich gut abschalten.

Fünf Jahre Kinderpalliativzentrum – das sind auch fünf Jahre 
Erfahrung und Austausch. Das multiprofessionelle Team um 
Prof. Boris Zernikow konnte sich in der Aufbauphase wertvolles 
Expertenwissen aneignen. Es fühlt sich dadurch gestärkt und tritt 
neuen Herausforderungen selbstbewusst entgegen. 

wie die Entwicklung der Krankheitsdiagnosen zeigt, wird die medizi-
nisch-pflegerische Versorgung der Patienten und ihrer Angehörigen 
für das Team auf der Station Lichtblicke zunehmend anspruchsvoller. 
Denn die Zahl der Patienten mit äußerst komplexen Erkrankungen nahm 
deutlich zu. Gleichzeitig steigt mit verbesserter Versorgung ihre durch-
schnittliche Lebenserwartung. Das enge Zusammenspiel von Medizin, 
Pflege und psychosozialen Versorgern ist daher umso wichtiger. Eine 
Psychologin ist immer schon beim Aufnahmegespräch mit dabei und 
kann so aus ihrer Perspektive auf die Familie und das von ihr individuell 
empfundene Leid eingehen.

Aus dem Kinderpalliativzentrum

was ist für dich ein guter Tag?
Immer dann, wenn wir 
hilfreich sein können, 
macht es unheimlich 
viel Freude. wenn 
wir Vertrauen zu den 
Familien aufbauen 
und uns gemeinsam 
auf den weg machen. 
Dafür moderiere ich 

Familiengespräche und führe Einzelgespräche, 
um Aufträge, Fragen, Bedürfnisse und auch 
Ressourcen aufzudecken. Gerade erst konnten 
wir einem Patienten helfen, seine zuletzt sehr 
starken Kopfschmerzen zu reduzieren. Für ihn 
war das Thema Sterben ein Tabu. Durch viele 
Gespräche konnte er sich öffnen. wenn wir 
solch leidvolle Symptome lindern können, sind 
das auch für uns ganz besondere Situationen. 

wie erlebst du die Eltern bei deiner Arbeit?
Für uns gehören das Sterben und der Tod 
dazu, in diesem Spannungsfeld bewegen wir 
uns täglich. Eltern mit einem schwerstkranken 

Im Gespräch mit Psychologin Andrea Beissenhirtz (45)

Ein Team wächst an seinen Aufgaben!
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Im Gespräch mit Heilerziehungspflegerin Rebecca Kabelitz (28)

Mit welchen Erfahrungen kamst du zum Kin-
derpalliativzentrum?  

Bevor ich im letzten 
Sommer hier anfing, 
habe ich zwei Jahre 
lang in einem Heim 
für schwerstmehr-
fachbehinderte Kinder 
gearbeitet, dort aber 
vornehmlich in der 
Pflege. Auf der Station 

Lichtblicke steht nun die individuelle Beschäfti-
gung mit den Patienten im Vordergrund.

was war eines deiner eindrücklichsten Erleb-
nisse im letzten Jahr?
Unser Sankt Martins-Fest. wir hatten ge-
meinsam Laternen gebastelt. Am selben Tag 
verstarb die kleine Zoe bei uns auf der Station. 
Auch ihre Mutter hatte eine Laterne gemacht. 
wir haben dann alle zusammen gesessen und 
Sankt Martin gefeiert, nur anders, aber sicher 
in Zoes Sinne. Ihre Laterne stand in der Mitte. 
Es war einfach schön, diesen Zusammenhalt 
auch zwischen den Eltern zu spüren, trotz der 
großen Traurigkeit.

was gefällt dir besonders an deiner Arbeit?
Ich liebe meine Arbeit! Ich kann bei jedem 
Patienten schauen, was er braucht und in-
dividuell auf ihn eingehen. Dabei bekomme 
ich eine ganz andere Sicht auf die Kinder, ich 
kann aussprechen, was die Kinder meist nicht 
verbal äußern können. Ohne die professio-
nelle Pflege des Teams wäre meine Arbeit gar 
nicht möglich. So stehen wir im kollegialen 
Austausch, bekommen ein anderes Bild von 
der Familie, das öffnet die Augen.

Vor welchen Herausforderungen stehst du?
Sich immer wieder neu einzustellen auf die 
Patientenfamilien und sich auf sie einzulassen, 
kostet auch Kraft. Ich empfinde das als posi-
tive Herausforderung, die immer wieder neu 
auf mich zukommt und mich bereichert. Ich 
bekomme bei meiner Arbeit so viel zurück!  

Und auch der pädagogisch-therapeutische Blick auf die vorhandenen 
Ressourcen der Patienten nimmt einen wichtigen Einfluss auf die Ent-
scheidungen des medizinisch-pflegerischen Teams, zum Beispiel bei der 
Abwägung des Einsatzes von Medikamenten. 

Deutlich zu spüren war in 2015 die aus personaltechnischen Gründen 
über mehrere Monate fehlende Musiktherapie. Umso hilfreicher war der 
inzwischen routinierte Einsatz unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter auf der 
Station, die unsere Ehrenamtskoordinatorin professionell begleitete. Sie 
kehrte im August aus der Elternzeit zurück. Gemeinsam mit der Kunst-
therapeutin, den Therapiehunden Gustav und Hugo und dem besonde-
ren Engagement der Pflegenden konnte das Lichtblicke-Team die Lücke 
schließen. Frischen wind brachte die neue Heilerziehungspflegerin. Mit 
workshops, Bastel- und Backaktionen organisierte sie unter anderem für 
die Patienten und ihre Eltern und Geschwister viele Lichtblicke. 
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Im spezialisierten ambulanten Palliativteam (SAPV) gab es mit der 
Einführung einer Koordinatorin strukturelle Veränderungen. Durch ihre 
Tätigkeit entlastet sie das gesamte Team, damit sich dieses stärker auf 
patientennahe Aufgaben konzentrieren kann. Gleichzeitig unterstützt 
sie die Familien im Kontakt mit den Krankenkassen. Es zeichnete sich 
zunehmend ab, dass die bürokratischen Hürden bei einigen Kranken-
kassen deutlich höher werden. Das ambulante Team kooperiert eng mit 
dem Stationsteam.
 
Im Sommer verabschiedete es mit großer Dankbarkeit die ärztliche 
Leiterin des SAPV-Teams, Dr. Mandira Reuther. Mit ihrer warmherzigen 
Art und großer Empathie hat sie über viele Jahre den Geist des Hauses 
mitgeprägt. Ihre Aufgaben übernahm eine junge Kinderärztin aus der 
Schweiz. 

Im Gespräch mit Dr. Erika Süess, Kinderärztin (35)

was bedeutet die Arbeit im Team hier für 
dich?
Im Team zu arbeiten ist hier anders als in der 
Schweiz. Zu Beginn war ich sehr auf die Hilfe 
aller Kollegen angewiesen, um alle Zusam-
menhänge zu verstehen. Die Bürokratie ist 
hier viel größer als in der Schweiz, die Kran-
kenkassen sind komplizierter. Und vor allem 
durchmischen sich die Funktionsbereiche 
innerhalb des Teams mehr, wir stehen so in 
einem permanenten Austausch.

wie erlebst du deine Tätigkeit hier?
Ich bin hier das erste Mal im Palliativbereich 
tätig. Ich empfinde es als sehr schön, dass 
man sich so viel Zeit für den Patienten neh-
men kann, wie er braucht. Ich lerne hier 
unheimlich viel und profitiere von den Erfah-
rungen der anderen. Natürlich erlebe ich viele 
sehr belastende Situationen. Ich suche mir 
dann Ausgleich auf verschiedenen Ebenen. 
Vor allem konzentriere ich mich immer wieder 
auf das Gute, das unsere Versorgung der Pati-
entenfamilien bewirken kann.  

welcher weg führte dich zum Kinderpalliativ-
zentrum? 

Der Auslöser war ein 
Erlebnis in Bern. Dort 
versorgten wir ein Baby 
mit einer schweren 
Muskelerkrankung und 
einer geringen Lebens-
erwartung. Seine Eltern 
waren mit der Situation 
überfordert, wollten ihr 

Kind nicht mit zu sich nach Hause nehmen. 
Da wurde mir klar, dass es in der Schweiz 
keine ausreichenden Strukturen gibt für solche 
Kinder. Jemand hat mir dann vom Kinderpalli-
ativzentrum in Datteln erzählt, und ich nahm 
Kontakt auf.

Auf welche Herausforderungen triffst du hier? 
wir besuchen die Familien zuhause mit 
unserem ambulanten Team. Ich erlebe sehr 
unterschiedliche Patienten mit komplexen 
Erkrankungen, individuellen Familienkonstel-
lationen und deren soziales Umfeld. Darauf 
immer richtig einzugehen, empfinde ich als 
echte Herausforderung. 
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Pünktlich zum Festbeginn schob sich die Sonne durch die Wolken und der 
Himmel riss auf. Prof. Boris Zernikow blickte bei seiner Begrüßung auf die 
ersten fünf Jahre zurück: „Wir können heute den Familien hier die bestmög-
liche Versorgung anbieten. Das erfüllt uns mit großer Dankbarkeit.“ Mit 
ganzem Herzen dabei ist von Anfang an auch Inka Bause. Gutgelaunt führ-
te die bekannte Moderatorin durch das vielseitige Programm. Gemeinsam 
mit den kleinen und großen Besuchern feierte sie im Garten des Kinderpalli-
ativzentrums ein gelungenes Jubiläumsfest zum fünfjährigen Bestehen. 

Ein Nachmittag voller Lebensfreude!

Viele Besucher bei herrlichem Sonnenschein

Die stolze Siegerin unseres Malwettbewerbs

In der 1. Reihe: Kleiner Fan des Chores I Dolci

Tatkräftige Ehrenamtler im Einsatz

Leckeres vom Grill 

Süßes für den Gaumen

Willkommen, Clown Toppolino

Ein gutes Gespann: Inka Bause und Prof. Zernikow



 75 Jahre Kinderpalliativzentrum Datteln

Leckeres vom Grill 

Süßes für den Gaumen

Zeit für Austausch und nette Begegnungen

Programm für Groß und Klein

Gesunde Vitamine von der Saftbar

Willkommen, Clown Toppolino

Berührende Erfahrungen zweier Mütter

Gelegenheit zur Information 

Herzlich und zugewandt: Lebensfreundin Inka Bause
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Das Jahr 2015 stand für uns im Freundeskreis im Zeichen der Kam-
pagne „500 Lebensfreunde gesucht“, die wir anlässlich des 5-jähri-
gen Jubiläums des Kinderpalliativzentrums unter der Schirmherr-
schaft von Inka Bause ins Leben gerufen hatten. 

„Ich bin dein Freund – Ich lass dich nicht im Regen stehen!“ mit dieser 
Botschaft trat der Freundeskreis gezielt an die Menschen aus der Region 
heran und warb um neue Fördermitglieder. wenn auch die Einstiegshürde 
mit der Unterzeichnung einer Beitrittserklärung recht hoch lag, konnten 
wir so über 200 neue Lebensfreunde gewinnen.  

Mit Infoständen, einer wanderausstellung, die im Foyer der Sparkasse 
Datteln und später in der Hauptstelle der Sparkasse Vest Recklinghausen 
zu sehen war, und einem Malwettbewerb für Grundschulkinder machten 
wir auf die Belange der schwerstkranken Kinder und ihrer Familien auf-
merksam. Zusammen mit der Firma URBANFILM produzierten wir einen 
kurzen Kampagnenfilm. Die Bäckerei Geiping bedruckte ihre Brötchentü-
ten mit dem Kampagnenmotiv und die Mitarbeiter der Bären-Apotheken 
verkauften fleißig unsere Regenschirme. Das Medienhaus Bauer berichtete 
exklusiv zum Kampagnenstart und über unser Jubiläumsfest im Juni. Lei-
der konnten wir aus personellen Gründen nicht alle Aktionen realisieren, 
die wir ursprünglich geplant hatten. In Anbetracht der vielen positiven 
Nebenwirkungen sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden, auch wenn 
wir die Zielmarke von 500 Lebensfreunden noch nicht erreicht haben.

Doch nicht nur die Kampagne hat das Jahr 2015 geprägt. Die Vorberei-
tung und Durchführung eines Sterbehilfe-Symposiums bei den 8. Dattel-
ner Kinderschmerztagen, die Aussendung unseres Oster- und weihnachts-
mailings sowie des Jahresrückblicks 2014, eine wachsende Buchhaltung, 
eine „Spenden statt Präsente-weihnachtsaktion“ für Unternehmen, 
der Einstieg in den Bereich der Charity-Auktionen und nicht zuletzt die 
Betreuung der vielen Spenderinnen und Spender, sei es durch persönliche 
Führungen durch das Haus, Vorträgen bei Veranstaltungen vor Ort oder 
einer zeitnahen Zustellung der Zuwendungsbestätigungen, haben uns in 
vielfältiger weise beschäftigt. Unsere ehrenamtlich engagierten Helfer un-
terstützten uns wieder mit viel Leidenschaft bei der Öffentlichkeitsarbeit, 
sei es beim Jubiläumsfest oder beim Eintüten unserer Spendenmailings. 

Und Du?

Ich lass Euch nicht 
im Regen stehen!
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Ein Highlight für uns war der an Prof. Zernikow verliehene Communicator-
Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der Preis wird an 
wissenschaftler vergeben, die sich in besonderer weise um die Vermitt-
lung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse in die Öffentlichkeit bemüht 
haben. wir freuen uns und sind auch ein wenig stolz darauf, mit unserer 
Arbeit zu diesem schönen Erfolg beigetragen zu haben. 

In diesem Jahr planen wir zusätzlich zur jährlich stattfindenden Mitglieder-
versammlung im Spätherbst einen Tag der Begegnung für alle alten und 
neuen Lebensfreunde, die Überarbeitung unseres Onlineauftritts, aber-
mals eine weihnachtskartenaktion für Unternehmen und vieles Alte und 
Neue mehr. wir wünschen uns sehr, Sie dabei an unserer Seite zu wissen! 

Ich bin ein Lebensfreund, weil 

... es nichts Schöneres
        als ein Kinderlachen gibt.

Ulrike Geiping, Lebensfreundin und Mitglied im Freundeskreis-Beirat

Das geht ganz einfach mit unserer neuen wanderausstellung. 
Sie besteht aus zwölf Alu-Stelen (Roll-Ups), die leicht zu tragen und 
schnell aufzubauen sind. Als Standorte sind Banken, Bibliotheken, 
Kirchen und öffentlichen Einrichtungen, die einen größeren Eingangs-
bereich mit Publikumsverkehr haben, besonders gut geeignet.

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie eine Ausstellung mit uns 
organisieren möchten. Gerne stellen wir Ihnen Material zur Verfügung 
und stehen Ihnen beratend zur Seite.

Geschäftsstelle Freundeskreis: Tel. 02363 975 795; info@kinderpalliativzentrum.de

Sie möchten uns helfen, das Kinderpalliativzentrum 
in der Region bekannter zu machen?



 

10 Finanzen

Das Vereinsvermögen des Freundeskreises besteht im wesentlichen aus Kassen- und Bank-
guthaben. Die im Anlagevermögen befindlichen Vermögensgegenstände sind vollständig abge-
schrieben. Von dem vorhandenen Vereinsvermögen ist in den Vorjahren ein Betrag von insgesamt 
77.000 € den Rücklagen zugeführt worden.

Der Freundeskreis kann mit einem Vereinsergebnis von 212.015 Euro auf ein erfolgreiches Jubi-
läumsjahr 2015 zurückblicken. Erstmals konnte die Halbemillion-Marke mit Gesamteinnahmen 
in Höhe von 654.940 Euro überschritten werden. Dies ist vor allem zwei Entwicklungen geschul-
det. Der Verein kann inzwischen auf eine solide und breit aufgestellte Spenderbasis bauen. Rund 
2.000 Spenderinnen und Spender unterstützten das Kinderpalliativzentrum im vergangenen 
Jahr, viele von ihnen zum wiederholten Mal. Der deutliche Spendenanstieg ist vor allem auf 
zwei Großspenden zurück zu führen. Sie dienen in erster Linie der Sicherung des Ehrenamtes im 
Kinderpalliativzentrum und der Stärkung des Freundeskreises als wichtiges finanzielles Standbein 
des Kinderpalliativzentrums. Dank unserer “500 Lebensfreunde gesucht“-Kampagne nahm auch 
der Anteil der Mitglieds- und Förderbeiträge zu. Die Einnahmen durch Bußgelder waren dagegen 
leicht rückläufig. Die Gesamtausgaben in Höhe von 442.924 Euro wurden in die Kostenstellen 
Projektförderung, satzungsgemäße Bildungs- und Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit ein-
schließlich Spendenwerbung und Verwaltung gegliedert. Rund 70% der Aufwendungen kamen 
unmittelbar dem Kinderpalliativzentrum zugute. Der Anteil der reinen Verwaltungskosten lag mit 
rund 5% am unteren Limit.

Spenden und Sammlungen 93,1%

Mitglieds- und Förderbeiträge   3,4%  

Bußgelder   1,6%

Sonstiges   1,9%

Einnahmen 2015 (654.940 Euro) Ausgaben 2015 (442.924 Euro)

Projektförderung   69,7%

Öffentlichkeitsarbeit, 
einschl. Spendenwerbung 22,1%

Verwaltung   4,8%

Bildungs- und Aufklärungsarbeit   3,4%

Vermögensrechnung (in Euro)    31.12.2015     Vorjahr

A Anlagevermögen 4 817

I Immaterielle Vermögensgegenstände 2 816

II Sachanlagen 2 1

Umlaufvermögen 395.497 182.668

Summe - Aktiva 395.501 183.485

Vereinsvermögen 395.501 183.485

I Vereinskapital (§ 62 Abs. 3 AO)   25.000   25.000

II Gewinnrücklagen (§62 Abs. 1 Nr. 3 AO)   52.000   52.000

III Ergebnisvorträge (Vortrag ideeller Bereich) 106.485 110.545

IV Vereinsergebnis 212.015   - 4.060

V Ergebnisvortrag 0 0

Summe - Passiva 395.501 183.485

Die Gewinnermittlung wurde durch die Steuerberater Kowalk und Lesker aus Herten gem. § 4 
Abs. 3 EStG i.V.m. und § 8 Abs. KStG für den Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember 2015 erstellt. 
Christian Kowalk ist Schatzmeister des Vereins und stellt seine Leistung ehrenamtlich zur Verfü-
gung. Die anschließende Kassenprüfung erfolgte durch Herrn Reinhard Nitsche, Vorsitzender 
der Leben Jetzt Stiftung und stimmberechtigtes Mitglied des Freundeskreises. 

Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2015



 

 11Gelebtes Engagement

Im Großen und im Kleinen, im privaten oder beruflichen Umfeld, 
erstmalig, einmalig oder dauerhaft – so vielfältig sah die Hilfe 
unserer zahlreichen Unterstützer für die jungen Patienten und ihre 
Familien aus. Ohne sie stünden wir auf verlorenem Posten! Nicht 
jedes Engagement und all die kreativen Aktionen können wir hier 
aus Platzgründen erwähnen. Doch jede einzelne haben wir wahr-
genommen und uns sehr darüber gefreut! Einige möchten wir 
Ihnen hier beispielhaft vorstellen:

Der Younes Lichtblicke-Cup

Schon zum zweiten Mal richteten Roy und Sandra Swartjes aus winter-
berg den Younes-Lichblicke-Cup aus, ein  Fußballturnier in Gedenken an 
ihren kleinen Sohn Younes, der 2011 auf der Station Lichtblicke verstarb. 
Die beeindruckende Spendensumme von 4.200 Euro überreichten die 
frischgebackenen Eltern an Schwester Karin und Barbara Gertz. wir sind 
dankbar für die besondere wertschätzung und Verbundenheit der Familie, 
die mit ihrem Einsatz auch anderen betroffenen Familien helfen möchte. 

Kinder helfen Kindern 

Sam, Lasse, Romy, Robert und Lasse besuchten uns und übergaben 
stellvertretend für alle Kinder der Kindertageseinrichtung St. Andreas in 
Haltern-Hullern eine Spende in Höhe von 215 Euro, die sie anlässlich des 
Sankt Martins-Festes für die Kinder im Kinderpalliativzentrum zum wieder-
holten Mal gesammelt haben. Eine tolle Aktion!

Solidarität und Respekt zeigen

Anlässlich ihres 350-jährigen Firmenjubiläums spendete die  Firma Saint-
Gobain den großzügigen Betrag von 10.250 Euro. Zudem schenkte das 
Unternehmen seinen Mitarbeitern am Standort Datteln zwei Stunden 
Arbeitszeit, um sich in einem sozialen Projekt zu engagieren. wir freuten 
uns sehr über den Männertrupp, der in unserem Garten tatkräftig dem 
Unkraut keine Chance ließ und unserer Gartenhütte zu einem neuen 
Anstrich verhalf.

Aus den Besten für die Besten

Nach der erfolgreichen Premiere in 2014 machten unsere Brieftauben-
freunde um Burckhard Schulz aus Datteln-Ahsen auch letztes Jahr wieder 
unermüdlich mobil – mit beeindruckendem Erfolg! Über 15.000 Euro 
kamen bei der Online-Taubenauktion zusammen. Diese stolze Summe 
beeindruckte uns sehr! Umso mehr freuen wir uns schon auf die geplante 
wiederauflage in 2016. 

Helfende Hände in 2015!
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Dank WestLotto zum BVB

Heute habe ich meinen Papa ganz für mich! Seine Lieblingsfußballer 
konnte Lasse, dessen kleine Schwester Patientin im Kinderpalliativzent-
rum ist, im Stadium hautnah erleben und anfeuern. Das Unternehmen 
westLotto sponserte drei VIP-Tickets für ihn, seinen Vater und Schwester 
Juliane vom Lichtblicke-Team. So erlebte der glühende Fan die BVB-Stars 
hautnah, ergatterte sogar ein Autogramm und konnte den Sieg seiner 
Mannschaft ausgelassen bejubeln. 

Leckereien aus eigener Herstellung

wochenlang entstanden in der Küche von Familie Jarling aus Datteln 
köstliche Marmeladen, leckere Liköre und raffinierte Backmischungen. Mit 
tatkräftigen Helfern verkaufte Sabine Jarling all dies auf dem weihnachts-
markt am Schiffshebewerk in Datteln.  Bei uns im Büro ging es dann ans 
Zählen der gesammelten Euros. Viele hungrige Käufer hatten liebevoll 
Selbstgemachtes zu schätzen gewusst und sorgten für die stolze Summe 
von 1.145 Euro.

Königsblauer Besuch

Eine Delegation der Schalke 04 Profis bereitete im Dezember den Pati-
enten der gesamten Klinik einen launigen Vorweihnachtsnachmittag. Sie 
brachten den symbolischen Spendenbetrag von 1.904 Euro und  jede 
Menge Kumpel-Kisten mit weihnachtlichen Leckereien mit. Auf der eigens 
von uns einberufenen Kinderpressekonferenz mit eifrigen jungen Nach-
wuchsjournalisten beantworteten die jungen Profis geduldig jede Frage. 
Die Fußballer besuchten anschließend die Kinder auf den verschiedenen 
Stationen und machten den vielen Fans unter ihnen eine Riesenfreude.

Gelebtes Engagement



 

 13Der Freundeskreis sagt Danke

„Ich bin dein Freund – ich lass dich nicht im Regen stehen“ – so 
lautete unser Kampagnenmotto 2015. Und auch Sie, liebe Unter-
stützer, haben uns nicht im Regen stehen lassen! Wir sind von 
Herzen dankbar für jeden Erstspender, der uns 2015 sein Ver-
trauen geschenkt hat. Ebenso für die vielen Mehrfachspender, 
die uns – oft seit vielen Jahren – treu sind und in 2015 teilweise 
mit einem deutlich höheren Spendenbetrag unterstützt haben. 

Immer mehr Spender waren im vergangenen Jahr „wunschlos glück-
lich“ und baten bei Geburtstagsfeiern oder anderen Anlässen um 
Spenden für das Kinderpalliativzentrum. Sie halfen uns zugleich, die 
Angebote des Kinderpalliativzentrums den Menschen näher zu bringen 
und die Auseinandersetzung mit dem tabubesetzten Thema Tod im 
Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen zu fördern. Ganz beson-
ders danken wir auch den Angehörigen, die in den schweren Stunden 
des Abschieds von einem geliebten Menschen an uns gedacht und um 
Kondolenzspenden gebeten haben.

Sehr erfolgreich haben wir mit unseren Kooperationspartnern zu-
sammengearbeitet. Vielfach haben wir erfahren, wie viele Menschen 
oder Unternehmen für unsere Belange ansprechbar sind und bereitwil-
lig helfen. Ihnen allen gilt unser herzliches Dankeschön!

Und was wäre das Kinderpalliativzentrum ohne seine wunderbaren 
„Zeitschenker“? Unsere ehrenamtlichen Helfer sorgten für wertvolle 
Entlastung und schufen mit ihrem unermüdlichen Einsatz viele große 
und kleine Lichtblicke. Schön, dass Ihr bei uns seid! 

Beim Drachenbootrennen auf dem Dortmund-Ems-Kanal saßen wir 
alle gemeinsam in einem Boot. Und auch für 2016 gilt - mit voller Kraft 
voraus!

Liebe Unterstützer, ohne Sie geht es nicht!



 

Spendenkonto
Kinderpalliativzentrum Datteln
Sparkasse Vest Recklinghausen
IBAN  DE97 4265 0150 0090 2175 22
BIC wELADED1REK

„Ben ist das Wertvollste, was wir haben. Wir 
möchten Danke sagen für all die Unterstützung 
in schwierigen Momenten. Gut, dass es Sie gibt!“
Ben ist seit 2014 Patient im Kinderpalliativzentrum.


