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Über 7.000 Kilometer

Rund 120 Stationen – In 180 Tagen

Kinder-Lebens-Lauf

Eine Kampagne des

Starke Hilfe
Diese Sponsoren engagieren 
sich in außergewöhnlichem Maß 
für die Kinderhospizarbeit

Starker Auftritt
Diese prominenten  
Persönlichkeiten unter- 
stützen den Lebenslauf

Starke Strecke 
Der Kinder-Lebens-Lauf  
umfasst über 7000 Kilometer  
– eine Übersicht

Eine Rundreise durch ganz Deutschland 
von Kinderhospiz zu Kinderhospiz
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Berlin, im April 2022

Liebe Leserinnen und Leser, lieber Bun-
desverband Kinderhospiz,

Schirmherrin des Kinder-Lebens-Laufs 
zu sein ist mir eine Ehre und eine ganz 
besondere Freude. Die Geschichte der 
Engels-Fackel, die als Symbol für alle 
lebensverkürzend erkrankten Kinder 
durch unser Land getragen wird, be-
rührt mich sehr, und es ist sehr schön 
zu sehen, dass das so vielen Menschen 
genauso geht. Der Kinder-Lebens-Lauf 
trägt auf einzigartige Weise dazu bei, 
dass schwerstkranke Kinder und ihre Fa-
milien von unserer Gesellschaft gesehen 
werden. Das ist leider nicht selbstver-
ständlich, denn die Themen Krankheit 
und Tod schrecken verständlicherweise 
oft ab. Gerade deshalb ist diese fröhli-
che Kampagne ein echtes Geschenk, das 
Hemmschwellen abbaut und es leicht 
macht, sich für andere einzusetzen. 

Besonders gefällt mir am Kinder-Le-
bens-Lauf, dass auch die Kinderhospi-

zeinrichtungen selbst mit all ihren (oft ehrenamtlich beschäftigten) Mitarbei-
tern sichtbar werden. Was dort oft im Stillen geleistet wird, ob im stationären 
oder ambulanten Bereich, ist wirklich unersetzlich wertvoll und verdient unse-
re höchste Anerkennung. 

Über 7000 Kilometer weit wird die Engels-Fackel beim Kinder-Lebens-Lauf von 
Hand zu Hand gereicht - ein wunderbares Symbol der Stärke und Gemeinschaft. 
Ich kann Sie, liebe Leserinnen und Leser, nur ermutigen, sich mit einzubringen 
und mitzumachen. Ich kann Ihnen versprechen: diese Erfahrung ist eine Berei-
cherung.
 
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich von Herzen eine gute Rei-
se im Zeichen der Engels-Fackel. 

Ihre

GRUSSWORTE UNSERER SCHIRMHERRIN

ELKE BÜDENBENDER

Ehefrau von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier



Der Kinder-Lebens-Lauf ist viel  mehr 
als ein gemeinsam zurückgelegter 
Weg. Er ist ein Zeichen unserer Gesell-
schaft dafür, dass wir niemanden allei-
ne lassen und füreinander da sind.  Ich 
bin stolz und dankbar, dieses Zeichen 
mit Ihnen gemeinsam zu setzen. 

der Kinder-Lebens-Lauf 2022 markiert 
eine besondere Wegstrecke für den 
Bundesverband Kinderhospiz. Erneut 
setzten sich Tausende von engagier-
ten Menschen quer durch Deutschland 
in Bewegung, um auf die elementaren 
Bedürfnisse der Kinderhospizarbeit 
aufmerksam zu machen. 7000 Kilome-
ter – 120 Stationen, an denen zum Zei-
chen der Solidarität  unsere symboli-
sche Engelsfackel übergeben wird.
Milas Worte klingen heute noch wie 
gestern , als sie die Fackel zum Ab-
schluss des Kinder-Lebens-Laufs 2018 
übergab mit dem Wunsch, dass diese 
Fackel wieder starten soll. Was soll 
ich sagen: Wünsche schwerstkranker 
Kinder sind unser Antrieb und unsere 
Motivation!

In diesem Jahr begeht der Bundesver-
band Kinderhospiz sein 20-jähriges 
Jubiläum. Zwei Jahrzehnte, die glei-
chermaßen aufregend und aufwüh-
lend waren. Das Kennenlernen der Be-
dürfnisse der Familien, die tragischen 
Geschichten der Kinder, die verzwei-
felten Kämpfe der Engagierten, die ein 
Kinderhospiz eröffnen wollten – ohne 
Geld – ohne politischen Rückhalt. Wir 
sind vor 20 Jahren einer Versorgungs-
wüste begegnet. Heute ist die Welt der 
Kinderhospizarbeit eine andere, eine 
bessere Welt – doch leider weiterhin 
eine Welt, in der viel zu viele Kinder 
unheilbar krank sind und auf unsere 
Hilfe, Fürsorge und Solidarität bauen. 

EDITORIAL
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SABINE KRAFT

Geschäftsführerin 
Bundesverband Kinderhospiz e.V.



STARKES KONZEPT

7. April bis 7. Oktober 2022: Die Mitglie-
der des Bundesverbands Kinderhospiz 
starten zum zweiten bundesweiten Kin-
der-Lebens-Lauf.

Sommer 2022: 180 Tage lang wird es in 
Deutschland buchstäblich bewegend. 
Beim zweiten bundesweiten Kinder-Le-
bens-Lauf wird die engelsförmige Fackel 
wieder von Hand zu Hand gereicht - das 
Wahrzeichen dieser Kampagne steht 
für alle schwerstkranken Kinder und Ju-
gendlichen und ihre Familien. 

Die diesjährige Pilgerreise führt über 
mehr als 7000 Kilometer von Kinderhos-
piz zu Kinderhospiz; die rund 120 Statio-
nen sind die Mitgliedseinrichtungen des 
Bundesverbands Kinderhospiz und an-
dere Kinder- und Jugendeinrichtungen 
sowie wichtige Unterstützende der Kin-
derhospizarbeit in ganz Deutschland. 

Bereits 2018 löste der weltweit erste Kin-
der-Lebens-Lauf eine wahre Welle der 

Anteilnahme mit Familien aus, die ein le-
bensverkürzend erkranktes Kind haben. 
Hunderte Unterstützer transportierten 
die Engels-Fackel zu Fuß, per Fahrrad, in 
Booten, Rollstühlen und Kutschen quer 
durch Deutschland und setzten so ein 
überwältigendes, gemeinsames Zeichen 
der Solidarität!

Im Namen der deutschen Kinderhospi-
zeinrichtungen lädt Sabine Kraft, Ge-
schäftsführerin des Bundesverbands 
Kinderhospiz, zum Mitmachen ein:
 
„Egal, wo Sie wohnen – wir kommen 
ganz in Ihrer Nähe vorbei!“ Auf www.
kinder-lebens-lauf.de zeigt unsere di-
gitale Deutschlandkarte, wo sich die 
Engels-Fackel gerade befindet und man 
sich dem Kinder-Lebens-Lauf anschlie-
ßen kann. Machen Sie einen Ausflug, ei-
nen Spaziergang oder eine Wanderung 
und begleiten Sie die Fackel und ihre Trä-
ger! Teilen Sie mit uns das überwältigen-
de Gemeinschaftsgefühl Gutes zu tun!

Der Kinder-Lebens-Lauf 2022
Seien Sie dabei – machen Sie mit!



DER KINDER-LEBENS-LAUF

5

Für alle Ideen und Fragen sind 
wir mit Rat und Tat für Sie da.

Telefon: 076 53 – 826 40 51
kinderlebenslauf@ 
bundesverband-kinderhospiz.de

Unser Tourbus begleitet den 
Lauf und ist jederzeit unter 
0179 – 933 10 29 erreichbar!

In Anlehnung an das olympische Feuer 
findet der Kinder-Lebens-Lauf unter dem 
Zeichen unseres „Angels“ statt, der als 
Fackel von Läufer zu Läufer, von Kinder-
hospiz zu Kinderhospiz weiter gegeben 
werden wird. 

Dieser Engel hat beim Bundesverband 
Kinderhospiz eine ganz besondere Be-
deutung. Namensgeberin für diese 
Skulptur war die 17jährige Angelina, die 
2013 an einem Hirntumor verstarb. Ihr 
Vater kreierte für seine „Angel“ die En-
gelsform, die er dem Bundesverband Kin-
derhospiz schenkte.

Unsere Engels-Fackel
Symbol der Solidarität mit schwerst kranken Kindern



STARKE STRECKE

Einige unserer

BERLIN
ab 07. April 2022

BRANDENBURG
ab 11. April 2022

SACHSEN
ab 22. April 2022

THÜRINGEN
ab 26. April 2022

BAYERN
ab 11. Mai 2022

BADEN-WÜRTTEMBERG
ab 30. Mai 2022

HESSEN
ab 01. Juli 2022

RHEINLAND PFALZ
ab 07. Juli 2022

SAARLAND
ab 08. Juli 2022

NIEDERSACHSEN
ab 22. August 2022

BREMEN
ab 7. September 2022

SCHLESWIG HOLSTEIN
ab 11. September 2022

HAMBURG
ab 17. September 2022

MECKL.-VORPOMMERN
ab 21. September 2021

BRANDENBURG
ab 29. September 2022

Etappen

NRW
ab 25. Juli 2022

SACHSEN-ANHALT
ab 18. April 2022



April

MaiJuni

Juli

August

September

Oktober
START 

BERLIN

UNSERE ETAPPEN
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POLITIK

Es sind beklemmende Zahlen: 5000 
Kinder sterben jedes Jahr an lebens-
verkürzenden Krankheiten. Das sind 
durchschnittlich 14 Kinder pro Tag. 
Gleichzeitig bekommen 5000 Familien 
pro Jahr in Deutschland die nieder-
schmetternde Nachricht, dass ihr Kind 
an einer lebensverkürzenden Erkran-
kung leidet, die nicht geheilt werden 
kann. Sie müssen den Gedanken eines 
Abschieds, der vielleicht schon bald be-
vorsteht, ertragen.
Rund 50.000 Familien in Deutschland 
leben mit einem lebensverkürzend er-
krankten Kind in ihrer Mitte. Trotz die-
ser großen Zahl bleiben sie oft nahezu 

unsichtbar – genau wie die mittlerwei-
le 19 stationären Kinderhospize, die es 
in Deutschland gibt, und die rund 200 
ambulanten Dienste, die sich auf die 
Begleitung dieser Familien spezialisiert 
haben. Zu sehr ist das Thema „Kinder 
und Tod“ ein gesellschaftliches Tabu. 
Kinderhospizarbeit schreckt ab – umso 
wichtiger, dafür zu sensibilisieren. „Ge-
nauso wie an den Ängsten und Sorgen 
rund um die Krankheit ihrer Kinder 
selbst leiden Familien an der sozialen 
Isolation, die als Folge einer solchen Di-
agnose oft entsteht“, sagt Sabine Kraft. 
Die Geschäftsführerin des Bundesver-
bands Kinderhospiz hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, betroffene Familien und 
das Netzwerk der Kinderhospizarbeit in 
Deutschland sichtbar zu machen – und 
deshalb den „Kinder-Lebens-Lauf“ ange-
regt. „Unsere Mitglieder machen durch 
diese außergewöhnliche Kampagne dar-
auf aufmerksam, welch wertvolle Hilfen 
sie für betroffene Familien anbieten.“ 
Damit wird nicht nur den Betroffenen 
selbst gezeigt, welche Möglichkeiten 
sie haben. Es werden auch Unterstützer 
und Förderer gefunden, die die Arbeit 
der Kinderhospize erst möglich machen. 
„Kinderhospizarbeit ist immer noch zu 
einem Großteil von Spenden abhängig“, 
berichtet Sabine Kraft. 
Der Bundesverband Kinderhospiz ver-
tritt die deutschen Kinderhospizeinrich-
tungen auf politischer Ebene und gibt 
ihnen in Verhandlungen, zum Beispiel 
mit den Kostenträgern, eine Stimme.

Hilfe für die Kinderhospizarbeit
Von der Notwendigkeit, Tabuthemen in Gesellschaft und Politik zu tragen
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Kinderhospizarbeit ist jung in Deutsch-
land – erst 1998 wurde das erste deut-
sche Kinderhospiz eröffnet. So wurde 
lange Zeit die Kinderhospizarbeit nur 
als Anhang von Vereinbarungen für er-
wachsene Patienten geregelt. 2017 er-
reichte der Bundesverband Kinderhos-
piz den Beschluss der ersten eigenen 
Rahmenvereinbarungen für stationäre 
Kinderhospize, die den Einrichtungen 
seither eine bessere Finanzierbarkeit 
sichern. 
Für die ambulanten Kinderhospizdiens-
te wird eine solche eigenständige Rege-
lung derzeit verhandelt. „Es ist entschei-
dend, Kinderhospizarbeit unabhängig 
zu betrachten. Kinder haben andere 

Bedürfnisse als erwachsene Patientin-
nen und Patienten und brauchen Versor-
gung in einem anderen Maße“, so Kraft. 
Ein zentraler Unterschied ist auch, dass 
Kinderhospizarbeit bereits ab der Dia-
gnose in Anspruch genommen werden 
darf – nicht erst in der allerletzten Le-
bensphase.
 
„Mit dem ‚Kinder-Lebens-Lauf‘ möchten 
wir nicht nur die Bevölkerung, sondern 
auch die Politik aufrütteln und buch-
stäblich in Bewegung setzen“, so Kraft. 
„Wir sind dafür verantwortlich, Men-
schen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und 
die Kinderhospizangebote zu unterstüt-
zen, die diese Hilfe leisten!“



INTERNATIONAL

Schon in seinem Entstehungsprozess 
war der Kinder-Lebens-Lauf als interna-
tionale Kampagne angelegt. 2018 gab 
der Bundesverband Kinderhospiz mit 
dem deutschen Beispiel einer einzigar-
tigen Pilgerreise für die Kinderhospi-
zarbeit einen Impuls an Fachleute aus 
aller Welt: Beim Gipfel des internationa-
len Kinderpalliativnetzwerkes ICPCN in 
Durban (Südafrika) brachte Sabine Kraft, 
damals ehrenamtliche Vorsitzende der 
ICPCN, den Kinder-Lebens-Lauf als best-
practice-Beispiel ein. 
Allen teilnehmenden Staaten über-
reichte sie eine eigene Engelsfackel und 
setzte damit eine weltweite Bewegung 
zugunsten der Kinderhospizarbeit in 
Gang! Rund um den Globus wurden in 
der Zwischenzeit Kinder-Lebens-Läufe 

im Zeichen des Engels absolviert. 
Bereits 2018 band der Bundesverband 
Deutschland mit der Schweiz und Po-
len auch die direkten Nachbarländer 
Deutschlands mit in die Kampagne ein. 
2022 werden Fackeln an Frankreich, die 
Schweiz, Luxemburg, die Niederlande 
und Dänemark übergeben. „Es ist ein 
wunderbares Zeichen, gemeinsam das 
Thema Kinderhospizarbeit zu fördern“, 
sagt Sabine Kraft. „Denn schwerstkran-
ke Kinder brauchen unsere Hilfe, und 
zwar überall auf der Welt! Dafür machen 
wir uns mit dem Kinder-Lebens-Lauf 
stark!“

FR

LU

NL

DK

CH

PL

CZ

A

Seit 2018 wird die Idee des  
Kinder-Lebens-Laufs auf  

der ganzen Welt umgesetzt: 
hier ein Kinder-Lebens-Lauf 

in Südafrika.  
Bildquelle: ICPCN

Hier werden Grenzen überschritten!





JUBILÄUM

Als sich im April 2002 engagierte Mit-
streiter*innen der Kinderhospizarbeit 
in einem Hotel in Olpe/Westfalen zum 
Austausch zusammenfanden, konn-
te sich noch niemand vorstellen, dass 
zwei Jahrzehnte später die bundesweit 
bedeutendste Dachorganisation für 
stationäre Kinderhospizarbeit und am-
bulante Kinderhospizdienste ein be-
achtliches Jubiläum feiert. Und über die 
letzten 20 Jahre stehen fast jeden Tag im 
Fokus: Konzeptionelle Entwicklungen, 
Hintergrundgespräche, Verhandlungen 
mit den Kostenträgern zur Leistungs-
vergütung von Kinderhospizarbeit und 
eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, 
die wichtige Inhalte vermittelt. Das Ju-
biläumsjahr des BVKH darf aber nicht 
allein unter dem Leitgedanken der be-
sinnlichen Rückschau auf das bereits Er-
reichte stehen, sondern muss vielmehr 
den dynamischen Aufbruch in Zeiten 
ganz neuer Herausforderungen markie-
ren.

Ohne das Engagement soviel unzähli-
ger engagierter Mitarbeiter*innen und 

ehrenamtlich wirkender Menschen war 
und ist die Entwicklung des BVKH nicht 
denkbar. Mit Hirn und Herz gelang es 
wichtige Themen der Kinderhospizar-
beit in die Mitte der gesellschaftlichen 
Diskussion zu tragen. Über 20.000 Ex-
emplare des Magazins „365 Tage fürs 
Leben“ sorgen jährlich dafür, dass Kin-
derhospizarbeit in den Schaltzentralen 
der Bundes- und Landespolitik, bei Un-
ternehmerinnen und Unternehmern, 
bei Kinderärzten, Jugendämtern und 
den Mitgliedern des BVKH immer wie-
der eine besondere Aufmerksamkeit ge-
neriert. 

Im Zentrum unserer Arbeit stehen im-
mer die Kinder mit der Diagnose einer 
lebensverkürzenden Erkrankung. Fami-
lienhospizarbeit darf als Schlüsselbe-
griff über der Entwicklung des BVKH ab 
Mitte der 2010er-Jahre stehen. Ab die-
sem Zeitpunkt können auch schwerster-
krankte Eltern auf Dienste der ambulan-
ten Kinderhospizarbeit zurückgreifen. 
Zudem gelingt es ein Jahr später mit den 
Kostenträgern eine neue Vereinbarung 

Eine Gemeinschaft mit starken Wurzeln wird 20 Jahre jung!
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zu treffen, die präzise festlegt, welche 
Leistungen durch die Einrichtungen er-
bracht werden und welche räumliche, 
personelle und inhaltliche Ausstattung 
als Qualitätsstandard gilt. Kurz vor 
Weihnachten 2017 wird die 16-jährige 
Sina zur Sprecherin der Grünen Bande 
im Bundesverband Kinderhospiz e.V. Mit 
der Institutionalisierung der Jugendor-
ganisation erhalten nun auch die be-
troffenen Kinder und Jugendlichen eine 
eigene starke Stimme in der Verbandsar-
beit.

Eine enorme Umstellung erfordern 
die Restriktionen durch den Pande-
mieschutz ab 2020 nicht nur in der Kin-
derhospizarbeit selbst. Auch der Bun-
desverband stellt sich auf die neuen 
Gegebenheiten ein. Videokonferenzen 

Kinderhospiz 2.0 - Wandel, Visonen, Zukunft

werden zur neuen Arbeitsplattform, Ho-
me-Office zum neuen Standard – das so 
wichtige „Netzwerken“ erfordert viel 
mehr Aufmerksamkeit. Die Zeit, die durch 
weniger Reiseaufwand entsteht, wird 
konsequent genutzt. Das Beratungsan-
gebot von Oskar erhält einen Digitalisie-
rungsschub und bietet viele Services nun 
auch per E-Mail und Videomeetings an.

Neben der Aufrechterhaltung der Dyna-
mik im BVKH in dieser Zeit wird bereits 
an zukünftigen Strukturen und Pro-
jekten geplant. Sabine Kraft findet im 
Herbst 2021 mit Franziska Kopitzsch die 
ideale Nachfolgerin für die Geschäftsfüh-
rung des Bundesverband Kinderhospiz. 
Gemeinsam gestalten Sabine Kraft und 
Franziska Kopitzsch den reibungsfreien 
Übergang bis zum Jahresende. 

Fachtagung
am 05. und 06. Oktober 2022

im Europa-Park, 77977 Rust

Mit bekannten deutschen und internationalen Referen-
tinnen und Referenten aus den Fachbereichen Wirtschaft, 
Gesundheit, Politik und Palliativversorgung für Kinder.

Anmeldung und weitere Informationen unter:
events@bundesverband-kinderhospiz.de



GRÜNE BANDE

GRÜNE 
BANDE

BUNDESVERBAND Kinderhospiz e.V.

Jetzt Mitglied werden!
www.gruene-bande.de



STARKER AUFTRITT
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ELKE BÜDENBENDER

Ehefrau von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier und Schirm-
herrin des Kinder-Lebens-Laufs

Starker Auftritt
Stimmen zum Kinder-Lebens-Lauf
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Den Kinder-Lebens-Lauf zu eröffnen 
war etwas ganz Besonderes. Zusam-
men mit dem Starterkind durfte ich 
eine Bewegung für die Kinderhospizar-
beit in Gang setzen, die bewirkt, dass 
schwerstkranken Kindern und ihren 
Familien besser geholfen werden kann. 
Das macht mich sehr stolz.



PROMINENTE STIMMEN

DIETER HALLERVORDEN

Schauspieler, Botschafter des 
Bundesverband Kinderhospiz  
e.V. und Schirmherr des OSKAR 
Sorgentelefons

Der Kinder-Lebens-Lauf macht deutlich, 
wo in Deutschland überall großarti-
ge Arbeit für Familien mit unheilbar 
kranken Kindern geleistet wird. Es ist 
wunderbar, dass die Menschen, die die-
se wertvolle Arbeit leisten, damit eine 
Bühne bekommen. Ihnen allen möchte 
ich meinen tiefsten Dank und Respekt 
aussprechen!

KIM FISHER

Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, 
Sängerin und Autorin

Das Thema Kinderhospizarbeit 
geht mir unter die Haut, wie 
vielen in unserer Gesellschaft. 
Doch wir haben die Verpflichtung 
zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. 
Der Kinder-Lebens-Lauf macht es 
leicht, dem Thema zu begegnen 
und sich zu engagieren – eine 
großartige Kampagne!



MITGLIEDER
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NADINE BAUER 

Philip Julius e.V. - Verein zur Unter-
stützung schwerstbehinderter Men-
schen und ihrer Familien

Philip Julius beteiligt sich erneut gern 
am Kinder-Lebens-Lauf. Damit setzen 
wir – gemeinsam mit allen wichtigen 
Akteuren der Kinderhospizarbeit – ein 
Zeichen der Solidarität mit betroffe-
nen Familien. Gerade mit Blick auf die 
aktuellen gesamtgesellschaftlichen 
Herausforderungen kann es uns nur 
gemeinsam gelingen, auf ihre besonde-
ren Herausforderungen aufmerksam zu 
machen.

MICHAELA MÜLLER

Leiterin Stationäres Kinderhospiz 
Stuttgart 

Das Team des Kinder- und Jugendhospiz 
Stuttgart freut sich sehr über die Mög-
lichkeit am Kinder-Lebens-Lauf teilneh-
men zu können. Wir waren beim letzten 
Lauf vor der Pandemie dabei. Sowohl 
die teilnehmenden Kolleg*innen, wie 
auch die Familien erlebten die gemein-
same Wegstrecke als einen lebendigen 
und verbindenden Ausflug. Außerdem 
war es eine gute Gelegenheit, die Öf-
fentlichkeit auf die Kinder- und Jugend-
hospizarbeit aufmerksam zu machen. 



MITGLIEDER

INA ROHLANDT

Geschäftsführerin Koblenzer 
Hospizverein e.V.

Klar sind wir wieder dabei! 
Unser Team vom Kinder- und 
Jugendhospiz des Hospizver-
eins Koblenz e.V. freut sich, mit 
dieser tollen Aktion auf die 
schwierigen Lebensumstände 
vieler Familien und die Möglich-
keiten der Unterstützung auf-
merksam machen zu können. 
Am Deutschen Eck erwarten wir 
die Ankunft der Fackel.

FAMILIENHAFEN

Ambulanter Kinderhospizdienst 
Hamburg

Der ambulante Kinderhos-
pizdienst Familienhafen freut sich 
erneut beim Kinder-Lebens-Lauf teil 
zu nehmen. Unterstützt werden wir 
dabei vom Verein des „FC St. Pauli 
Triathlon“, der eigens dafür eine 
Staffel aufstellen wird. Von Ham-
burg Ottensen geht es  27 km hoch 
in den Norden, wo wir die Fackel an 
die Einrichtung „Hände für Kinder 
e.V. - Der neue Kupferhof“ überge-
ben werden.“



MITGLIEDER
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MICHAEL KNOLL 

Leiter Kinderhospiz Bärenherz in 
Wiesbaden

Der erste Kinder-Lebens-Lauf 
war ein unvergessliches und 

bewegendes Erlebnis. Wir waren 
begeistert von den Radlern aus 
Koblenz, die zu uns kamen und 
es war eine großartige Erfahrung, 
selbst in einer großen Gruppe die 
Angel-Fackel auf ihrer Etappe nach 
Mainz zum dortigen ambulanten 
Dienst ein Stück zu begleiten. Wir 
sind mit Freude in diesem 
Jahr wieder dabei!

SANDRA ECKE 

Hospizleitung Angelika Reichelt 
Kinder- und Jugendhospiz Joshuas 
Engelreich

Für uns war der Kinderlebenslauf im 
Jahr 2018 eine hervorragende Mög-
lichkeit, um unsere Arbeit weiter in 
die Gesellschaft hineinzutragen und 
mit Menschen in Kontakt zu kom-
men, die unsere Arbeit bisher nicht 
kannten. Von daher freuen wir uns, 
dass wir auch Teil des Kinderlebens-
laufes 2022 sein dürfen sowie auf 
spannende Begegnungen und einen 
lebendigen Austausch.



SABINE SEBAYANG 

Vorstand Bundesverband 
Kinderhospiz & Kinderhospiz 

Berliner Herz

Noch immer sind die Angebo-
te der Kinderhospizarbeit nicht 
allen Menschen in Deutschland 
bekannt. Der Kinder-Lebens-Lauf 
ist eine wunderbare Möglichkeit, 
an diesem Zustand etwas zu än-
dern. So freue ich mich sehr, dass 
der Bundesverband Kinderhospiz 
dieses Event in diesem Jahr wieder 
durchführen kann und damit die 
Arbeit der Kinderhospize sichtbar 
macht.

MITGLIEDER

BIRGIT HARDT UND FOLKER QUACK 

Hand in Hand gegen Tay-Sachs und Sandhoff in 
Deutschland e.V.

Wir beteiligen uns am 
Kinderlebenslauf, weil wir 
Mut machen wollen. Auch 
das Leben mit einem schwer 
kranken Kind hält wunder-
bare Momente bereit, was 
uns unser Dario jeden Tag 
beweist. 
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GERT BUFE 

Vorstand Bundesverband Kinderhospiz 
und Ambulanter Kinderhosizdienst 

Mitteldeutschland

Damit die Hilfe ankommt, müs-
sen Familien und Öffentlichkeit von 
den Angeboten der Kinderhospizar-
beit erfahren. Verbunden mit einer 
Aktion, die unser ganzes Land in 
Bewegung bringt und Freude macht. 
Das ist der Kinderlebenslauf für uns. 
Wir nehmen am Kinderlebenslauf 
mit fünf Stationen teil. Besonders 
freuen wir uns dabei auf die vier Be-
gegnungen bei den Staffelübergaben 
und natürlich das Startevent in 
Berlin. Wir sehen uns!

Wir begleiten den Kinder-Lebens-Lauf mit unserem Tourbus, den wir freundlicherweise 
von Peugeot zur Verfügung gestellt bekommen.



Rasul strahlt und kichert vor lauter Auf-
regung. Er bereitet sich auf seinen gro-
ßen Auftritt vor – am 07. April 2022 darf er 
den Kinder-Lebens-Lauf eröfffnen! Rasul 
wird als Starterkind die engelsförmige 
Fackel, das Wahrzeichen des Pilgerlaufs 
für die Kinderhospizarbeit, aus den Hän-
den von Schirmherrin Elke Büdenben-
der entgegennehmen.  Der Zehnjährige 
jauchzt: „Dann bin ich ja berühmt!“ Ihm 
gefällt die Vorstellung sichtlich, stellver-
tretend für alle schwerstkranken Kinder 
in Deutschland die große Reise zu eröff-
nen. 

180 Tage lang wird die Engels-Fackel 
gleich einem olympischen Feuer von 
Kinderhospiz zu Kinderhospiz getragen. 
Am 05. Oktober wird Rasul, der eigent-
lich in Bayreuth lebt, wieder nach Berlin 
reisen. Dann darf er die Fackel entgegen 
nehmen und so die Strecke beschließen, 
die insgesamt über 7000 Kilometer be-
tragen wird. Am 07. Oktober wird Rasul 
im Europa-Park anlässlich der Feier des 
Welthospiztages vor vielen betroffenen 
Familien von seinem Abenteuer berich-
ten. 

Aufregende Vorhaben für einen Zwölf-
jährigen: Rasul kann jetzt schon kaum 
noch schlafen, weil er seinem Einsatz 
entgegenfiebert. Er freut sich auf die pro-
minente Schirmherrin, auf die Kameras 
und Journalisten. Im heimischen Wohn-
zimmer übt er schon einmal. Stolzer als 
jeder Goldmedaillengewinner reckt er 

die Fackel in die Höhe und übt, dabei die 
Balance zu halten. Rasul ist körperbe-
hindert weil er, wie er ganz gelassen er-
klärt, „als Baby bei der Geburt keine Luft 
bekommen hat“. Mediziner nennen das 
„Cerebralparese“ und für Rasuls Familie 
ist das Leben mit dieser Diagnose ein per-
manenter Ausnahmezustand.

„Dann werde ich berühmt!“

Der zwölfjährige RASUL eröffnet zu-
sammen mit Schirmherrin Elke Büden-
bender am 07. April 2022 den zweiten 
bundesweiten Kinder-Lebens-Lauf.

STARTERKIND



Rasuls Mutter Elena ist verwitwet und 
muss jeden Tag organisatorische Meis-
terleistungen erbringen, wenn sie in 
ihrer Heimatstadt Bayreuth die eigene 
Teilzeitstelle, Rasuls Schulbesuch und 
die vielen Therapien und Trainingsein-
heiten für ihren Sohn unter einen Hut 
bringen will. Dabei ist sie unglaublich 
stolz auf ihr aufgewecktes Kind, das die 
täglichen Herausforderungen so fröh-
lich annimmt. 

Von seiner Mama weiß Rasul, dass man bei wichtigen Dingen Verträge schließen 
muss. Für den Kinder-Lebens-Lauf unterzeichnet er deshalb gewissenhaft ein 
Papier, das besagt, dass er als Starterkind 2022 zur Verfügung steht. Da sind wir 
aber froh!

Bildquelle: BVKH

Wenn Rasul an den Kinder-Lebens-Lauf 
denkt, fallen ihm Fragen über Fragen 
ein. Soll er den Rollator oder den Roll-
stuhl benutzen? Braucht man mit zwölf 
einen eigenen Bodyguard? Soll er einen 
Anzug tragen? Oder für Fans eine Auto-
grammstunde einplanen? Ob seine Kat-
ze wohl gerne nach Berlin mitkommen 
würde? Es ist so aufregend! Rasul strahlt 
und reckt die Fackel in die Höhe: Egal 
was kommt, er ist bereit.

STARTERKIND
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Bewährte Zusammenarbeit: Porsche unterstützt Kinderhospize in Deutschland 
 

Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaft-
liche Verantwortung gehören für Porsche 
untrennbar zusammen. Deshalb stellt 
sich das Unternehmen als Teil der Gesell-
schaft seiner sozialen Verantwortung - 
und unterstützt Menschen, denen es im 
Leben nicht so gut geht.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Zusam-
menarbeit mit Make-A-Wish. Weltweit hat 
Porsche rund 40 schwerkranken Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
ihre größten Wünsche erfüllt. Der 16-jähri-
ge Fasil erhielt beispielsweise Zugang zu 
einem besonders gut bewachten Ort: dem 
Entwicklungszentrum von Porsche in 
Weissach. Eine absolute Ausnahme. Afeef 
(13 Jahre) aus Singapur wiederum erkun-
dete vier Tage lang die vielen Attraktionen 
auf Sentosa Island und löste die ihm ge-
stellten Aufgaben in bester MrBeast-Ma-
nier. Aida (11) aus Italien besitzt nun ein 
Fahrrad, „das eine Person in einem Roll-
stuhl transportieren kann“. Und Albert (6) 
aus England hat den Weihnachtsmann in 
Lappland getroffen. Auch Donna (8) aus 
Spanien ist überglücklich: Mit Hilfe der 
extra gegründeten „Make-A-Wish Spain 
School of Models“ verfügt sie nun über 
das nötige Rüstzeug, um eines Tages die 
Laufstege dieser Welt zu erobern. 
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Der Virtual Run und die vielen 
weiteren Maßnahmen im Be-
reich der Förderprojekte zei-
gen: Bei allem wirtschaftlichen 
Erfolg hat sich Porsche immer 
den Blick über die eigenen 
Werkgrenzen hinaus bewahrt. 
Aus diesem Grund unterstützt 
der Sportwagenhersteller auch 
die Arbeit der Kinderhospize. 
2017 wurde das Stuttgarter Kin-
deshospiz an der Diemershalde 
eröffnet. Porsche hat dafür seit 
2013 regelmäßig gespendet. Das 
Kinderhospiz wird vom Hospiz 
Stuttgart betrieben und bie-
tet Platz für lebensverkürzt er-
krankte Kinder und Jugendliche 
mit ihren Familien.

Für Porsche war es selbstverständ-
lich, diese Einrichtung als erste die-
ser Art in Baden-Württemberg zu un-
terstützen. Auf diese Weise konnten 
betroffene Kinder und Jugendliche 
speziell aus dem Großraum Stutt-
gart gefördert werden.

Porsche möchte auch in Zukunft die Bürgerinnen und Bürger für das Tabuthema 
„Kinder und Sterben“ sensibilisieren. Daher ist es für den Sportwagenhersteller 
nur konsequent, den Kinder-Lebens-Lauf 2022 zu unterstützen. In der 6.500 Kilo-
meter langen Rundtour sieht Porsche ein starkes Zeichen, um betroffenen Fami-
lien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospizdienste sowie freiwilligen Hel-
fern zu zeigen: Ihr seid mit eurer aufopferungsvollen Arbeit nie allein.

Porsche möchte Bürgerinnen 
und Bürger für das Tabuthema 
„Kinder und Sterben“
 sensibilisieren

Möglich wurde all dies, weil mehr als 2.300 Porscheanerinnen und Porscheaner 
beim Virtual Run Meter für den guten Zweck gemacht haben – in Deutschland 
ebenso wie in Australien, Südkorea oder der Schweiz, um nur ein paar Beispiele 
zu nennen. Gemeinsam haben sie 200.000 Euro eingesammelt, um möglichst viele 
persönliche Glücksmomente zu erzeugen und den Beschenkten und ihren Famili-
en Auftrieb im Kampf gegen die Krankheit zu geben.



beiterinnen und Mitarbeiter und auch für mich persönlich ist es eine Ehrensache, dass 
wir den Kinder-Lebens-Lauf auch in diesem Jahr sponsern, um auf das große Leid der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen und deren Familien sowie die großartige Arbeit 
des Bundesverbandes Kinderhospiz aufmerksam zu machen.“

„Die Menschen in der Hospizarbeit schenken dem Leben eine besondere Kraft und 
Liebe. Sie intensivieren die Zeit, die bleibt und füllen sie mit Geborgenheit in einem 
liebevollen Umfeld. Die Kinderhospize sind ein wunderbarer Ort der Empathie und Für-
sorge, an dem Großartiges geleistet wird.“

Die JKT Property Valuation GmbH ist ein bundesweit und 
international tätiges Immobilienbewertungsunterneh-
men mit Büros an zwölf Standorten in Deutschland. 
Die JKT PV GmbH unterstützt den Bundesverband Kin-
derhospiz seit vielen Jahren durch Spenden bzw. finan-
zielle Zustiftungen. Als Geschäftsführer der familiär 
geprägten und nachhaltig geführten JKT PV GmbH ist 
es für den Botschafter des Bundesverband Kinderhos-
piz Raik Kasch deshalb selbstverständlich, dass sich das 
Unternehmen erneut als Premiumsponsor für den Kin-
der-Lebens-Lauf einsetzt. „Für die JKT, für unsere Mitar-

www.jkt-pv.com

Für ein solidarisches Miteinander. Allein in den letzten 
zehn Jahren förderte die Deutsche Fernsehlotterie 122 
Maßnahmen in Hospizen in Deutschland mit über 27,5 
Mio. Euro. Die Projekte „OSKAR SorgenMail“ und „OS-
KAR Sorgentelefon“ vom Bundesverband Kinderhospiz 
e.V. wurden ebenso gefördert wie der Bau des ersten 
stationären Kinderhospizes in Brandenburg. Die Deut-
sche Fernsehlotterie sucht mit der Stiftung Deutsches 
Hilfswerk für die Förderungen gezielt Projekte, die Men-
schen unterstützen, die aus gesundheitlichen oder sozi-
alen Gründen auf Hilfe angewiesen sind.

RAIK KASCH

Geschäftsführer der JKT 
Property Valuation GmbH

CHRISTIAN KIPPER

Geschäftsführer der Deut-
schen Fernsehlotterie / Stif-
tung Deutsches Hilfswerk

www.fernsehlotterie.de

STARKE HILFE
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NILS GLAGAU

Inhaber und 
Geschäftsführer

Orthomol ist ein mittelständisches, inhabergeführtes 
Familienunternehmen aus Langenfeld im Rheinland, 
das Mikronährstoff-Kombinationen für verschiedene 
Anwendungsgebiete herstellt. Die Produkte sind seit 
über 30 Jahren in Apotheken erhältlich. Von Beginn an 
unterstützen die Inhaberfamilie Glagau und die ca. 480 
Mitarbeiter verschiedene soziale Projekte und Institu-
tionen.
Nils Glagau: „Wir unterstützen die Kinderhospizarbeit 
durch ‚Orthomol mit Herz‘ mit Überzeugung und Lei-
denschaft! Aktionen wie der Kinder-Lebens-Lauf brin-
gen wichtige Aufmerksamkeit für die wertvolle Arbeit 

Schutz und Sicherheit. Seit 1884.
Mit einem Umsatz von rund 4 Mrd. EUR und über 4.200 
angestellten Mitarbeitern zählt die NÜRNBERGER Ver-
sicherung zu den großen deutschen Erstversicherern. 
Im Zuge ihrer Nachhaltigkeitsstrategie wurde sie Part-
ner des Bundesverbands Kinderhospiz e. V. Dabei setzt 
die NÜRNBERGER vor allem auf das große Engagement 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Über ihre Stif-
tung fördert die NÜRNBERGER darüber hinaus das Sor-
gentelefon OSKAR. „Familien mit lebensverkürzend 
erkrankten Kindern müssen große Sorgen und Ängste 
aushalten. Das ist unendlich schwierig und macht oft 

HARALD ROSENBERGER

Mitglied des Vorstandes der 
Nürnberger Versicherung

auch einsam. Unser Engagement trägt dazu bei, dass der Bundesverband Kinderhospiz 
seine wertvolle Arbeit weiterhin schnell und unkompliziert anbieten kann. Gemeinsa-
me Aktionen bauen Berührungsängste ab und holen die Kinderhospizarbeit aus der 
Ecke der Tabuthemen heraus.“

des Bundesverbands und auch für das Thema selbst mit sich. Mir als Familienvater geht 
die Situation der betroffenen Familien sehr nah. Die Einstellung des Verbands, den Fo-
kus auf das Leben der Kinder und ihrer Familien zu richten, empfinde ich als besonders 
wertvoll.“
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William Blair ist eine weltweit führende Boutique im 
Investmentbanking, Investmentmanagement und in 
der privaten Vermögensverwaltung. Als unabhängi-
ges Unternehmen, das sich im Besitz der Mitarbeiter 
befindet, sind wir zusammen mit unseren strategi-
schen Partnern in mehr als 20 Büros weltweit für un-
sere Kunden beratend tätig. Das Engagement in unse-
ren Gesellschaften ist eine elementare Säule unserer 
Mission. Wir fördern Organisationen auf der ganzen 
Welt, die sich mit weit bekannten Problemen ausei-
nandersetzen, unterstützen aber auch schwierigere 
Themengebiete wie u.a. „Kinder und Tod“, bei denen 

www.williamblair.com

SEBASTIAN KOEHLER

Investment Banking Vice 
President bei William Blair

betroffene Eltern und ihre Kinder häufig alleine gelassen werden, und das obwohl 
solch unheilbare Krankheiten enorme Konsequenzen für ihre Familien, ihr tägliches 
Leben und ihre finanzielle Situation haben. William Blair unterstützt die wertvolle 
Kinderhospizarbeit von Herzen, um Kindern und Familien zu helfen, die sich diesen 
enormen Herausforderungen stellen müssen.

Ethypharm ist ein europäisches Pharmaunternehmen, 
das sich auf zwei Bereiche konzentriert: das zentrale 
Nervensystem (Schmerz, Sucht, Epilepsie) und inji-
zierbare Krankenhausprodukte. Wir vertreiben unse-
re Arzneimittel in Europa und China, mit Partnern in 
Nordamerika und im Nahen Osten und beschäftigen 
weltweit 1.500 Mitarbeiter. In Deutschland haben wir 
unseren Sitz in Schönefeld bei Berlin. 
Der Leitspruch „Beyond our medicine, lives“ bestimmt 
unser Handeln. Nicht die Medikamente, sondern das 
Leben und vor allem ein lebenswertes Leben stehen 
im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Unsere Unterstüt-

www.ethypharm.de

BARBARA LINDBERG

Medical Marketing Director 
bei Ethypharm 

zung des Bundesverbands Kinderhospiz und des Kinder-Lebens-Laufs kommt 
von Herzen und wird von unseren Mitarbeitern leidenschaftlich getragen. Wir 
sind stolz, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein und helfen zu können. 
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Naturverbunden, individuell und tröstlich – die letzte 
Ruhe unter Waldbäumen. 
„Menschen dabei zu helfen, in schwierigen Zeiten et-
was Trost zu finden – das ist die Motivation, aus der 
heraus ich FriedWald gegründet habe. Als Familien-
unternehmen ist es für uns selbstverständlich, dass 
wir uns für Familien in Verlustsituationen besonders 
engagieren. Sei es über unsere Kooperation mit dem 
Bundesverband Kinderhospiz e. V., die seit gut 15 
Jahren besteht. Sei es mit unserer Teilnahme am Kin-
der-Lebens-Lauf. Oder auch mit den Sternschnuppen-
bäumen, die es in all unseren FriedWald-Standorten 

www.friedwald.de

PETRA BACH

FriedWald-Gründerin
und -Geschäftsführerin

gibt und für die wir die Grabkosten übernehmen. Sie sind Kindern, die nicht lebend 
zur Welt gekommen sind oder vor ihrem dritten Lebensjahr verstorben sind, und hos-
pizbegleiteten Kindern vorbehalten. Von einer Gemeinschaft aus Bäumen schützend 
umgeben, können an den Sternschnuppenbäumen Familien Trost suchen.“

Die Stoll VITA Stiftung ist eine gemeinnüt-
zige, unternehmensverbundene Stiftung 
in Waldshut-Tiengen, die von dem Ehepaar 
Emma Stoll (†2010) und Christof Stoll (†2003) 
im Jahr 1985 gegründet wurde.
Das Vermögen, das die Stiftungsgründer 
an die Stiftung übertragen hatten, bestand 

www.stollvitastiftung.de

EMMA UND CHRISTOF STOLL

Stiftungsgründer

zum überwiegenden Teil aus der Mehrheitsbeteiligung an der heutigen Sedus Stoll AG, 
Büromöbelhersteller am Hochrhein. Zum Stiftungszweck gehört die Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung, der öffentlichen Gesundheitspflege, der Bildung sowie 
des Umwelt- und Naturschutzes. Emma und Christof Stoll hatten sich jahrzehntelang 
für die Förderung der Ganzheitsmedizin und einer gesunden Ernährung eingesetzt.
Der Vorstand der Stoll VITA Stiftung ist davon überzeugt, dass es im Sinne der Stif-
tungsgründer gewesen wäre, sich für die wichtige Arbeit der Kinderhospize zu 
engagieren, sich mit den betroffenen Familien zu solidarisieren und dazu bei- 
zutragen, dass Menschen für das Thema „Kinder und Tod“ sensibilisiert werden.
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Dankeschön!
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FRAG OSKAR

OSKAR HILFT. RUND UM DIE UHR. WWW.FRAG-OSKAR.DE

Das Leben mit einem unheilbar erkrankten Kind ist ein Leben im permanen-
ten Ausnahmezustand. Ein ständiger Kampf um Normalität und jeden kleinen 
Glücksmoment, jeden Tag auf Neue. Auch das Weiterleben in Trauer ist eine 
extreme Herausforderung. Unabhängig, ob Familien ein Kind während einer 
Schwangerschaft, durch Krankheit, Unfall oder Suizid verloren haben und 
wie lange das her ist – in der Trauer braucht es besondere Unterstützung. Das 
Hilfeportal des Bundesverband Kinderhospiz berät und informiert zu jeder er-
denklichen Frage- und das auf allen Kanälen.

Frag-OSKAR.de
Das Hilfe-Portal des

SO

RGENTELEFON

Auch bei rechtlichen Problemen unterstützen wir unse-
re Mitglieder. Jeden Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr 
steht ihnen unser Team aus Fachkräften im Rahmen der 
sozialrechtlichen Sprechstunde zur Seite. 
Oskar bringt Menschen, die Hilfe brauchen, mit Men-
schen zusammen, die helfen können. So entsteht ein um-
fassendes Netzwerk, das den Familien mit Rat und Unter-
stützung zur Seite steht. 

Unser Telefon ist rund um die Uhr besetzt – 
auch an Feiertagen. So können wir helfen, 
wann immer Sie uns brauchen. Auf Wunsch be-
raten wir Sie anonym. 

Sie können uns auch per Mail erreichen. Unse-
re Mailberater und -Beraterinnen nehmen sich 
Zeit, Ihre Emails aufmerksam zu lesen und zu 
beantworten. Sie alle sind Fachkräfte und Spe-
zialisten aus den Bereichen der pädiatrischen 
Palliative Care, Seelsorge, Trauerbegleitung, 
Psychologie, Pflege, psychosozialen Beratung 
und Begleitung in der Kinder- und Jugendhos-
pizarbeit und stehen Ihnen zur Seite.

OSKAR SORGENTELEFON: 0800 8888 4711

SOZIALRECHTLICHE SPRECHSTUNDE



Wenn ich groß bin,
bin ich nicht mehr da.

Wir helfen Kindern, die nie erwachsen werden.

www.bundesverband-kinderhospiz.de


