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Teilnehmer:  Bopp, Braunberger, Foeller, Frings, Fromm, Geduldig, Gümmer, 

Hartmann,  Hofmann,  Kaffka, Köcke,  Kolb, Müller, Negwer,  Schweizer,  

Simon, Steiner, sowie als Vortragende: Frau Winter und Frau Milke vom 

Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Bad Homburg (AKHD).  

  

(online oder telefonisch zugeschaltet) 

 

Beginn:  19:30 Uhr 

 

Zentrales Thema des heutigen Treffens: 

 

 

        Vortrag des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensts 

 (AKHD)  Bad Homburg . 

 

 

Präsident Andreas Kaffka begrüsst alle Teilnehmer - hierunter insbesondere die 

beiden vortragenden Damen des AKHD - Bad Homburg, Frau Katrin Winter 

sowie Frau Diana Milke, und leitet mit einigen einführenden Worten die von ihm 

moderierte Gesprächsrunde ein.  Dem Charakter als „Gesprächsrunde“ 

entsprechend, bietet Andreas allen Mitgliedern durchgehend die Möglichkeit, 

Fragen an die Vortragenden zu stellen und Themen anzusprechen. Er selbst 

bittet zunächst die beiden Damen, sich und ihre Arbeit kurz darzustellen.  

 

Frau Katrin Winter, hauptamtliche Koordinatorin des AKHD, macht zunächst 

einige allgemeine Angaben zum hiesigen Ambulanten Kinder- und Jugendlichen 

Hospizverein: 

 

Der AKHD  hat im vergangenen Jahr 2020 seine Aktivitäten in Bad Homburg 

v.d.H. aufgenommen. Träger des AKHD ist der deutschlandweite Kinder-Hospiz-

Verein. 

 

Der Ambulante Kinder- und Jugend Hospizdienst begleitet  Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden oder lebensbedrohlichen 



 

 

Erkrankung. Diese Begleitung bezieht sich durchaus auch auf deren  

Familien.  Die Begleitung richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der 

Familien, d.h. dass der AKHD  in Absprache mit der Familie das erkrankte 

Kind, den erkrankten Jugendlichen, die Geschwister oder die Eltern im Alltag 

unterstützt und entlastet.  Derzeit begleitet der AKHD im Hochtaunuskreis 43 

Familien. 

 

Für diese Dienstleistungen stehen dem AKHD derzeit rd. 70 ehrenamtlich tätige 

Begleiter zur Verfügung. Vor Antritt einer derartigen Begleitung haben alle 

Ehrenamtlichen einen 100-stündigen qualifizierten Vorbereitungskurs  

absolviert. Je ein Begleiter widmet sich im Regelfall einer Familie bzw. einem 

Kind oder Jugendlichen. In Ausnahmefällen können dies auch zwei oder drei 

Familien bzw. Kinder sein. Der Zeitaufwand dafür liegt bei 2-3 Std. pro Familie 

und Woche. Etliche Begleiter sind zusätzlich auch im Bereich der 

Öffentlichkeitsarbeit tätig und weisen beratend und informierend auf diese 

schwere Thematik, generell im ganzen Land, wie auch gerade in unserer 

weiteren Umgebung,  hin. Wichtig ist hier anzumerken, dass die Begleitung nicht 

etwa in konkreter Pflege oder medizinischer Hilfeleistung besteht, sondern es 

sich um das Schenken von „Zeit“, um Zuhören, Aufmerksamkeit, und 

menschlichen Beistand handelt! 

 

Neben seinen ehrenamtlichen Begleitern hat der AKHD mehrere hauptamtlich 

tätige Mitarbeiter. In Bad Homburg wird die Struktur des AKHD durch derzeit 

vier Koordinationsfachkräfte des AKHD Frankfurt/Rhein-Main weiter aus- und 

aufgebaut. So ist neben Frau Katrin Winter beispielsweise Frau Diana Milke, 

seit 1. März 2021 als zusätzliche (vierte-) Koordinationsfachkraft des AKHD Bad 

Homburg  im Einsatz.  

 

Nach den einführenden Worten der beiden vortragenden Damen folgen Fragen 

der Mitglieder: 

 

Gerd Simon fragt nach den Finanzierungsquellen des AKHD. Die Vortragenden 

berichten, dass  –grob gesprochen-  rd. 25% des benötigten Gesamtbudgets von 

Zuschüssen durch die Krankenkassen abgedeckt werden, der Grossteil des 

Budgets jedoch über Mitgliedsbeiträge sowie Spenden finanziert ist.  Wie 

bedeutend diese Finanzquellen des AKHD sein können, wird an einem tristen 

Beispiel deutlich: in Einzelfällen können Familien selbst die Bestattungskosten 

ihres Kindes nicht oder nicht in voller Höhe finanzieren. Auch in diesen Fällen 

bemüht sich der AKHD, durch Zuschüsse und/oder sehr günstige 

Kreditkonditionen diesen Familien zu helfen!   

 

Ernst-Wilhelm Frings spricht die Rolle der Kirche sowie die Thematik der 

Seelsorge in der Arbeit des AKHD an. Er fragt, ob eine entsprechende 

seelsorgerische Begleitung zur Arbeit der ehrenamtlichen Begleiter dazugehört, 

oder ob sogar unter den Ehrenamtlichen selbst Vertreter der Kirche seien.   

Beide vortragenden Damen stellen dazu fest, dass die Begleitung einer Familie 

i.d.R. überkonfessionell ist.  In diesem Sinn spielt „die Kirche“ in der 

Tagesarbeit des AKHD keine zentrale Rolle. Dies sei wichtig in einer multi-

konfessionellen modernen Gesellschaft. 

 



 

 

Gerd Simon stellt die Frage, wie einzelne betroffene Familien an den AKHD 

kommen.  Wer weist selbige auf diesen Hilfsdienst hin?  Frau Winter 

beantwortet dies mit dem Hinweis, dass dies zum Teil über engagierte 

Kinderärzte (teilweise auch über Kinderkliniken) erfolgt, jedoch vor allem auch 

auf Möglichkeiten des AKHD zur „Selbstdarstellung“  und Informations-

veranstaltungen erfolgen muss.  Insofern sind beide Vortragende auch dem 

Lionsclub Bad Homburg Weißer Turm dankbar, vor den Mitgliedern über den 

Dienst berichten zu können. 

 

Uli Jacke fragt nach den Entscheidungswegen:  wer entscheidet, welches Kind in 

die ambulante Betreuung übernommen wird?  Die Vortragenden berichten, dass 

für diese Entscheidung eine gründliche ärztliche Diagnose und Dokumentation 

der Bedrohlichkeit und ggfs. lebensverkürzenden Erkrankung notwendig ist. 

 

Jasper Köcke spricht das Thema einer Betreuung „über den Tod hinaus“ an. 

Hierzu führen die Vortragenden aus, dass dies durchaus erfolgen kann, jedoch 

stets von den individuellen Wünschen der betroffenen Familien abhängt. Die 

Begleitung einer Familie, welche ein Kind durch den Tod verloren hat, geht also 

fallweise auch über den Tod hinaus. Auf diese Weise können auch noch längere 

Zeit nach dem Ableben des Kindes Trauer und Erinnerungen an die verstorbene 

Persönlichkeit verarbeitet werden. 

 

Uli Jacke fragt ganz konkret nach dem aktuell vorrangigen Problemen des 

AKHD.  Frau Milke führt dazu zunächst aus, dass dringend ein Fahrzeug für die 

Mobilität  -sowohl der Hauptamtlichen wie auch fallweise für Ehrenamtliche- 

benötigt wird. Ausserdem fehle es in der derzeitigen Aufbauphase noch an vielen 

kleineren infrastrukturellen Ausstattungen (Küchengeschirr, Mobiliar, 

Räumlichkeiten, usf.). Frau Winter weist darauf hin, dass das derzeitige Büro 

des AKHD im Gluckensteinweg zwar schön sei, jedoch eigentlich viel zu klein. 

 

Hier schaltet sich unser LF Dietmar Steiner ein, welcher Räumlichkeiten in der 

Feuerwehr / Friedrichsdorf anbieten kann.  Dieses Angebot wird von allen 

dankbar begrüsst. 

 

Interessant anzumerken:  es geht den Damen des AKHD in der gesamten 

hochinteressanten Gesprächsrunde gar nicht so sehr darum, konkrete Bedarfe  

(finanzieller oder ausstattungsmässiger Natur) zum Ausdruck zu bringen.  

Vielmehr sei es für den Dienst wichtig, sich vorstellen zu dürfen, „Gesicht 

zeigen“ und sich erklären zu können! 

 

Präsident Andreas dankt den Vortragenden herzlich und versichert ihnen, das 

just dieser letztgenannte Aspekt am heutigen Abend sehr gelungen sei, und die 

Arbeit des AKHD für unseren Club deutlich an Kontur und Profil gewonnen 

habe! 

 

Nach einem kurzen Austausch unter den zugeschalteten Mitgliedern spricht 

Präsident Andreas in einem nachdenklichen Schlusswort zum heutigen 

Clubtreffen unter Bezug auf die Arbeit der von Markus Peterseim geleiteten AG 

„Ziel 1“ (Identifizierung interessanter Persönlichkeiten sowie einleitende 

Kontaktpflege für unsere mittel- bis längerfristige Mitgliederstruktur) einige für 



 

 

unseren Club zukunftsweisende Gedanken an. Andreas bezieht sich hier 

insbesondere auch auf die Liste der Unternehmen und Unternehmer-

persönlichkeiten.  

  

Es sei ihm wichtig, so führt Andreas aus, dass wir ein gemeinsames Verständnis 

dafür haben, dass eine solchermassen gut angelegte und systematische Bearbei-

tung von geeigneten Zieladressen mit dem gemeinsamen Einsatz aller Lions-

freunde  nicht nur vielversprechend sondern auch absolut geboten sei!   

 

Auf keinen Fall jedoch, so Andreas, dürften wir den Fehler machen, uns nach 

getaner Arbeit in Diskussionen darüber zu ergehen, ob wir nun 45 oder 50 Mit-

glieder haben sollten. Das sei eine eher akademische Frage, denn sie führe uns 

vor dem Hintergrund unserer demographischen Situation nicht in die richtige 

Richtung. Es gehe vielmehr darum, dass nicht nur unser Clubleben, sondern 

auch unsere Projekte und Veranstaltungen attraktiv sein müssen, damit wir Per-

sönlichkeiten gewinnen, die sich mit den Zielsetzungen unseres Clubs “Weißer 

Turm” identifizieren und initiativ an Projekten des Clubs mitwirken möchten. 

Hierfür ist aus Sicht unseres Präsidenten  nicht in erster Linie auf eine “breite 

Streuung” beruflicher Zuordnungen zu achten, sondern darauf, dass wir eine 

möglichst grosse Diversität von „guten Typen“ mit menschlich persönlicher Eig-

nung und Charakter gewinnen.  

 
 

 

 

Ende des Clubtreffens:  21.15 Uhr 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


