Pressemitteilung

IN‐telegence spendet auch 2013 für einen guten Zweck
Sobald sich das Jahr dem Ende neigt, besinnt sich jeder auf die
vergangene Zeit und genießt das Weihnachtsfest im Kreise seiner
Lieben. Leider können unvorhergesehene Ereignisse im Leben diese
fröhliche Atmosphäre trüben – umso wichtiger sind Einrichtungen
und Organisationen, die diesen Familien wieder Halt im Leben
schenken.
Eine dieser Einrichtungen ist das Kinder‐ und Jungendhospiz
Balthasar in Olpe. Der Tod eines Kindes/Geschwisterkindes ist sicher
das Schwerste, was Eltern und Geschwister widerfahren kann. Im
Kinder‐ und Jugendhospiz kümmern sich erfahrene Mitarbeit und
Trauerbegleiter auch um diese Eltern und Geschwister. Kreative
Angebote, viele Gespräche und nicht zuletzt das „einfach‐nur‐da‐
sein“ hilft beim Aushalten der schweren Situation und beim
Verarbeiten der Trauer. Die Begleitung durch das Kinder‐ und
Jugendhospiz geht dabei auch weit über den Tod hinaus.
„Zu vielen Familien besteht noch Jahre nach dem Tod des Kindes
weiterhin Kontakt. Wir bleiben mit den Familien so lange in
Verbindung, wie sie uns brauchen. Die Arbeit mit den Eltern und
Geschwistern wird von den Kostenträgern aber nicht bezahlt und
muss zu 100% über Spenden finanziert werden. Deshalb freuen wir
uns auch in diesem Jahr wieder, über die Spenden‐Unterstützung der
IN‐telegence GmbH“, so Rüdiger Barth, Hospizleiter Balthasar.
Familien deren Kinder unheilbarkrank sind und eine Hospiz‐
Einrichtung aufsuchen müssen, finden hier eine liebevoll gestaltete
Einrichtung, die ihnen hilft, mit ihrem Schicksal umzugehen.
„Wir sind bei unseren Besuchen jedes Jahr aufs Neue von dieser
wohltätigen Einrichtung ergriffen und beeindruckt. Mitarbeitern und
Hospizleitung gelingt es hier in herausragender Weise, betroffenen
Kindern und Jugendlichen sowie Eltern und Geschwistern,
Lebensfreude und Zuversicht zu vermitteln. Die Angehörigen finden
hier ein „neues zu Hause“, um Kraft zu tanken und Zeit für sich und
ihre Kinder zu finden“, so Christian Plätke, Geschäftsführer der
IN‐telegence GmbH.
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Aus Tradition, vor allem aber aus Überzeugung freuen wir uns, die
Arbeit mit den Eltern und Geschwistern im Kinder‐ und Jugendhospiz
Balthasar mit unserer Geldspende zu unterstützen.
Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest, einen guten
Rutsch und alles Gute für das Jahr 2014.
Ihr IN‐telegence‐Team
Wenn auch Sie sich einen Eindruck über diese wertvolle Einrichtung
machen möchten, schauen Sie sich den Imagefilm Kinder‐ und
Jugendhospiz Balthasar auf YouTube an:
http://www.youtube.com/watch?v=zXKR15DczXY
Sofern auch Sie über eine Unterstützung nachdenken, können Sie sich
unter folgenden Links über die Möglichkeiten informieren:
www.kinderhospiz‐balthasar.de
www.facebook.com/KinderundJugenhospizBalthasar
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