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Weihnachtsaktion „Die Lausitz hilft!“ 

(WochenKurier Lokalverlag) 

 

 

Der WochenKurier steht seit jeher für soziales Engagement. Ehrenamt, Nachwuchsförderung, Kinder- 

und Jugendarbeit, Natur- und Tierschutz und und und& An Ideen für Hilfsprojekte mangelte es dem 
WochenKurier-Team noch nie.  

Eine Idee aus dem Jahr 2015 entwickelte sich allerdings zu einem echten Herzensprojekt, das seither 

in einer großartigen Zusammenarbeit und gegenseitigen Partnerschaft gipfelt. „Die Lausitz hilft!“ 
unterstützt Jahr für Jahr – vor allem in der Weihnachtszeit – Projekte im brandenburgischen 

Verlagsgebiet. Gemeinsam mit Partnern wie BB-Radio, dem Sänger Alexander Knappe, Entertainer 

Achim Menzel oder auch dem Comedian Dr. Eckhard von Hirschhausen konnten in der Vergangenheit 

Spendengelder gesammelt werden, um die Clown-Sprechstunde auf der Kinderkrebsstation des Carl-

Thiem-Klinikums zu retten, den ersten behindertengerechten Kinderspielplatz in Südbrandenburg zu 

realisieren oder auch die Rettungshundestaffel der Südbrandenburger Johanniter zu unterstützen.  

Der größte Erfolg konnte 2020 mit der Eröffnung des Kinderhauses „Pusteblume“ verzeichnet 
werden – einer Einrichtung, in der schwerstkranke Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige 

Erholung und Betreuung finden. Das Haus definiert damit die Hospizarbeit in einem vollkommen 

neuen Licht, gibt Mut, Hilfeleistung und vor allem auch die Chance auf Erholung für die pflegenden 

Angehörigen und Geschwister schwerstkranker Kinder und Jugendlicher.  

Allerdings ist es mit dem Bau des Kinderhauses nicht getan. Um diese Einrichtung weiter zu 

betreiben, bedarf es permanenter Unterstützung. Und so schreibt sich WochenKurier erneut auf die 

Fahne „Die Lausitz hilft!“. Gemeinsam mit BB-Radio, den Johannitern und der prominenten 

Kinderhaus-Schirmherrin Elke Gräfin von Pückler werden nunmehr Zimmerpaten gesucht. Ziel ist es, 

über symbolische Patenschaften eine Spendensumme von 15.000 Euro zu sammeln. Damit können 

drei Jahre lang Familien in einem der insgesamt 20 Zimmer betreut werden.  

Am 9. November heißt es daher auf den Titeln des WochenKurier: „Die Lausitz kann Patentante 

werden“. Die Resonanz der WochenKurier-Leser, Geschäftspartner und Kunden ist ungebrochen. Fast 

80 Personen, Unternehmen, Einrichtungen bzw. Gemeinschaften haben sich beteiligt. Per 30. 

Dezember 2022 betrug die Spendensumme 10.828,54 Euro. Das Ziel von 15.000 Euro wurde damit 

schon innerhalb der Planungsphase fast erreicht. Und es geht weiter: WochenKurier realisiert 

gemeinsam mit seinen Partnern die benötigten „Zimmerpatenschaften“. Das Kinderhaus 

„Pusteblume“ ist eben das Herzensprojekt in der Lausitz. Und wird es auch noch lange bleiben! 
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Am 11. November übernehe-
men die Narren wieder die 
Herrschaft über die Rathäuser
 Lesen Sie mehr im Innenteil  (Foto: privat)

LAUCHHAMMER. Der 

Glockensachverständige 

Johannes Remenz er-

klärt am Donnerstag, 

den 10. November, 17.30 

Uhr, in der aktuellen 

Sonderausstellung des 

Kunstgussmuseums den 

Aufbau einer Glocke und 

den Zusammenhang zwi-

schen Form, Material 

und Klang. Der Glocken-

klang besteht aus vielen 

Teiltönen, die zusammen 

ein »kleines Orchester« 

ergeben. Der Klangauf-

bau einer Glocke änderte 

sich in den Jahrhunder-

ten bis zur Gegenwart. Es 

wird eine Teiltonanalyse 

einer Glocke zur musi-

kalischen Erläuterung 

vorgeführt.

Glockenmusik 
verschiedener 
Epochen

SENFTENBERG. Am 

Samstag, den 12. No-

vember, ist um 19.30 

Uhr die Autorin Katja 

Oskamp bei der ersten 

Senftenberger Lesung 

der Spielzeit 2022/23 

an der Neuen Bühne 

Senftenberg zu Gast. 

Lesen wird sie aus ihrem 

Bestseller »Marzahn, 

mon amour. Geschich-

ten einer Fußpflegerin«, 

mit dem die Autorin 

erfolgreich durch die 

Lande tourt.

Im Anschluss an die 

Lesung gibt es die 

Möglichkeit sich ein 

persönliches Exemplar 

signieren zu lassen.

Karten gibt es an der 

Tages- und Abendkasse. 

Unterhaltsame 
Lesung mit 
Katja Oskamp

Bundeskanzler Olaf Scholz 
besuchte den BASF-Standort
in Schwarzheide
 Lesen Sie mehr auf Seite 3 (Foto: pm)

SENFTENBERG (asl/
pm). Die Senftenberger 

Tafel hatte vergangene 

Woche allen Grund zur 

Freude. Die Spendenak-

tion des Rewe-Marktes in 

Senftenberg war für sie 

ein voller Erfolg.  

Im Rahmen der jähr-

lichen Tafel-Aktionswo-

chen »Gemeinsam Teller 

füllen« spenden Kunden 

und Unternehmen zudem 

wichtige lang haltbare 

Lebensmittel sowie Dro-

gerieartikel. Vom 10. bis 

22. Oktober hatten Rewe-

Märkte dazu aufgerufen, 

eine Spendentüte für die 

Tafel vor Ort zu kaufen.

Auch der Markt in Senf-

tenberg beteiligte sich an 

der Aktion und konnte 

dabei eine Rekordsum-

me an Spendentüten ver-

zeichnen. Fast 120 Tüten 

kamen für die Tafel in 

Senftenberg zusammen. 

»Unser Spendenergebnis 

vom letzten Jahr haben wir 

damit verdoppelt«, freut 

sich Jan Radke. 

Jetzt übergab REWE-

Kaufmann Jan Radke ge-

meinsam mit Wolfgang 

Roick, Mitglied des Land-

tages Brandenburg (SPD), 

die Ware an die Tafel-Mit-

arbeiter in Senftenberg. 

»Es ist bedrückend, dass 

hierzulande immer mehr 

Menschen das Geld für ei-

ne gesunde und ausgewo-

gene Ernährung fehlt. Die 

Tafeln übernehmen hier 

eine besonders wichtige 

soziale und gesellschaft-

liche Verantwortung bei 

der Versorgung dieser 

Bedürftigen. Dabei dürfen 

sie nicht allein gelassen 

werden. Das erneut hohe 

Niveau des Spendener-

gebnisses ist für mich 

der eindrucksvolle Beleg 

dafür, dass die Solidarität 

unserer Kundinnen und 

Kunden mit den Tafel-

Gästen ungebrochen ist«, 

betont Radke, der die 

Kundenspende mit 500 

Dosen Gemüsekonserven 

aufstockte.

Tafel freut sich über volle Tüten 
Rewe »Familie Radke« übergibt Spendentüten an die Tafel Senftenberg 

Die Mitarbeiter von Rewe Familie Radke, Bundes-
tagsabgeordneter Wolfgang Roik und die Mitar-
beiter der Tafel Senftenberg bei der Übergabe der 
Rewe-Spendentüten.  Foto: asl

Mit dem Kinder-
haus »Pusteblume« 
erfüllten sich 2020 
die Südbrandenbur-
ger Johanniter mit 
breiter Unterstüt-
zung aus der Region 
einen Herzenswunsch. 
Jetzt können die Süd-
brandenburger erneut 
helfen und gemeinsam 
eine Patenschaft für ein 
Zimmer übernehmen. 

Stefan Staindl

BURG (SPREEWALD). Denn um die 

Einrichtung zu betreiben ist wei-

terhin Unterstützung wichtig, be-

tont Andreas Berger-Winkler aus 

dem Regionalvorstand der Süd-

brandenburger Johanniter: »Die 

Betriebskosten für das Kinderhaus 

werden nicht komplett über den 

Hospizpflegesatz der Krankenkas-

sen gedeckt. Viele Zusatzangebote 

an Therapien und Begleitung für 

die erkrankten Kinder und ihre 

Familien sowie die Unterbringung 

der Eltern und Geschwister müs-

sen über Spenden finanziert wer-

den.«

Deshalb starten BB RADIO und 

WochenKurier mit den Johan-

nitern erneut eine gemeinsame 

»Lausitz hilft«-Aktion mit Hörern 

und Lesern. Ziel ist es, Familien 

den Aufenthalt im Kinderhaus 

»Pusteblume« mittels einer Zim-

merpatenschaft zu ermöglichen. 

Wie Kathrin Verzino aus der 

Johanniter-Fundraising-Abteilung 

informiert, ermöglicht die Paten-

schaft, die jährlichen Kosten für 

ein Zimmer zu decken – ohne 

Personal. »Wir möchten über 

diese symbolische 

Zimmerpatenschaft 

eine Spendensum-

me von 15.000 Eu-

ro erreichen. Mit 

dem Geld können 

drei Jahre lang Fa-

milien in einem 

unserer insgesamt 

20 Zimmer betreut werden. Mit 

solch einer Zimmerpatenschaft 

kann sich die Lausitz langfristig 

und zielgerichtet für unser 

Kinderhaus engagie-

ren und unserer Ein-

richtung Sicherheit 

schenken«, sagt Kathrin Verzino 

und fügt an, dass es bereits zehn 

Zimmerpaten gibt. »Mit dieser 

Patenschaft kann die gesamte 

Lausitz ein Zeichen der Solidarität 

setzen. Und vielleicht stärkt dieses 

kollektive Engagement das Ge-

meinschaftsgefühl in der Lausitz 

selbst.«

Die Idee für diese symbol-

trächtige und verbindende Paten-

schaftsaktion hatte Elke Gräfin 

von Pückler. Sie ist seit 

März 2018 Schirmherrin 

für das Kinderhaus in 

Burg und engagiert 

sich fortwährend, 

um die Einrich-

tung weiterzu-

entwickeln und 

mit neuen Ideen 

zu bereichern. 

»Diese Zimmer 

sind das Kernstück 

des Kinderhauses. Sie ermöglichen 

mit ihrer hochwertigen, der Pflege 

angepassten Ausstattung einen op-

timalen Ruhe- und Erholungsraum 

für die kleinen Patienten. Die Zim-

mer sind Schlaf- und Spielplatz und 

ein Wohlfühlort«, erzählt Elke Grä-

fin von Pückler. »Mit einer Spende 

für eine Zimmerpatenschaft wird 

dem Kinderhaus direkt geholfen. 

Wer es möchte, mit dem vereinba-

ren die Johanniter gerne auch einen 

Besuchstermin mit einem kleinen 

Blick hinter die Kulissen. So kann 

man selbst sehen, wo die Spende 

hingeht.« Wie sie sagt, kann jeder 

spenden. »Es ist egal, wie viel man 

geben möchte. Auch kleine Spen-

den helfen, das große Ziel einer 

Zimmerpatenschaft für drei Jahre 

zu erreichen.«

Wie Kathrin Verzino erzählt, 

wäre es ein Traum, das Ziel der 

Spendenaktion bis zum Tag der 

Kinderhospizarbeit am 10. Fe-

bruar 2023 zu erreichen. »Das 

wäre eine optimale Punktlandung. 

Wir selbst wollen an diesem Tag 

auch mit verschiedenen Aktionen  

auf die Themen der Jugend- und 

Kinderhospizarbeit aufmerksam  

machen.«

Im Kinderhaus »Pusteblume« 

konnten seit Mai 2020 bisher 102 

Kinder und Jugendliche sowie 

deren Familien betreut werden.

Lausitz kann Patentante werden

Kinderhaus-Schirm-
herrin Elke Gräfin 
von Pückler mit 
einem kuscheligen 
Bären mit grünem 
Band. Er ist das Sym-
bol des Tages der 
Kinderhospizarbeit.

Foto: Walter 
Schönenbröcher
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Die Lausitz 
kann für drei 
Jahre die Pa-
tenschaft für 
ein Zimmer 
im Johanni-
ter-Kinder-
haus »Pusteblume« 
übernehmen. So 
lautet das große Ziel 
der neuen »Lausitz 
hilft«-Aktion.

Stefan Staindl

BURG. Um das Ziel dieser 

gemeinsamen Weihnachts-

aktion von den Südbran-

denburger Johannitern, BB 

RADIO und WochenKurier 

zu erreichen, ist die gesamte 

Lausitz gefragt. »Jeder kann 

mithelfen, diese Zimmerpa-

tenschaft zu unterstützen. 

Sie ist, wie es unsere Schirm-

herrin Elke Gräfin von Pück-

ler unterstreicht, ›das Puzzle 

vieler gemeinsamer Wohlta-

ten‹. Es zählt jede Spende, 

um die anvisier-

ten 15 000 Euro 

zu erreichen«, 

erzählt Kathrin 

Verzino von den 

Johannitern. Mit 

dem Geld kön-

nen drei Jahre 

lang Familien in einem der 

insgesamt 20 Zimmer be-

treut werden. »Mit dieser 

Patenschaft kann die Lausitz 

ein Zeichen der Solidarität 

setzen und gemeinsam Zu-

kunft schenken.«

WochenKurier unter-

stützt gemeinsam mit BB 

RADIO seit vielen Jah-

ren ausgewählte, soziale 

Projekte - besonders in 

der Vorweihnachtszeit. Das 

Kinderhaus »Pusteblume« 

ist für alle Mitarbeiter ein 

Herzensprojekt. Da stand es 

außer Frage, die Zimmerpa-

tenschaften aktuell in den 

Fokus zu rücken.

Erste Reaktionen seit dem 

Start am 9. November gibt 

es bereits. »Wir freuen uns 

über die ersten privaten 

Spenden. Die Idee, gemein-

sam etwas als Lausitz zu 

bewegen, scheint anzukom-

men«, sagt Kathrin Verzino.

Insgesamt gibt es bisher 

zehn Zimmerpatenschaften. 

Die aktuellste ist Fotograf 

und Filmproduzent Walter 

Schönenbröcher aus Cott-

bus eingegangen. Er ist von 

der Idee des Kinderhauses 

begeistert: »Es repräsentiert 

ein ganzheitliches Denken. 

Hier wird das Leben der-

jenigen wertgeschätzt, die 

nicht sorglos ausspannen 

können, sondern Auszeiten 

mit medizinisch betreuter 

Unterstützung benötigen.« 

Als Zimmerpate vertraut er 

den Johannitern: »Die Kräfte 

hier im Kinderhaus sind fit, 

wissen, was für das Wohl-

ergehen der Kinder und 

der Familien nötig ist und 

machen mit Sicherheit das 

Richtige mit meiner Spende. 

Den Familien hier soll es an 

nichts fehlen.«

Walter Schönenbröcher 

ist nun als Pate auf der 

Zimmerpatentafel in der 

»Pusteblume« zu finden.

Dort befindet sich auch die 

Holzzentrum Wöhlk Cottbus 

GmbH & Co. KG. »Das Kin-

derhaus hier in der Region 

so umzusetzen hat mich 

fasziniert. Ich habe selbst 

Kinder und da ist die Unter-

stützung für so ein soziales 

Projekt eine Herzensangele-

genheit«, sagt Jens Domann, 

Standort- und Vertriebslei-

tung Holzzentrum Wöhlk in 

Cottbus.

Auch die Medizintech-

nik & Sanitätshaus Harald 

Kröger GmbH, Massen-Nie-

derlausitz, hat eine Zimmer-

patenschaft übernommen. 

Für Stefan Krautz, Orthopä-

dietechnik-Meister im Un-

ternehmensverbund Kröger, 

bietet das Kinderhaus »...ein 

wenig Freiheit, Entlastung 

und ein Stück Normalität im 

schwierigen Alltag.«

Der erste Zimmerpate 

war 2020 die Sparkasse 

Spree-Neiße. »Die Familien 

können im Spreewald eine 

kleine Auszeit nehmen und 

Kraft tanken«, begründet 

André Müller, Direktor der 

Direktion Cottbus-Nord der 

Sparkasse Spree-Neiße, das 

Engagement des regionalen 

Kreditinstituts. »Wir haben 

nicht lange überlegt. Für 

uns ist es eine Herzensan-

gelegenheit, das Kinder-

haus ›Pusteblume‹ zu un-

terstützen. Wir freuen uns, 

dass noch mehr Förderer 

unserem Beispiel folgten 

und eine Patenschaft über-

nahmen und würden uns 

sehr wünschen, dass dieses 

besondere Projekt noch wei-

tere Unterstützer findet.«

Gemeinsam Zukunft schenken

Walter Schönenbröcher aus Cottbus ist der jüngste 
Zimmerpate im Kinderhaus. Hier bringt er sein Schild 
auf der Zimmerpatentafel an. Auch die Lausitz soll 
dort ihren Platz finden. Foto: Kathrin Verzino
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Die Lausitz kann 
für drei Jahre die 
Patenschaft für 
ein Zimmer im 
Johanniter-Kinder-
haus »Pusteblume« 
übernehmen. So 
lautet das große Ziel 
der neuen »Lausitz 
hilft«-Aktion.

Stefan Staindl

BURG. Und die Lausitz geht 

engagiert voran. »Bisher 

konnten wir fast 40 ›Reak-

tionen‹ auf unsere Aktion 

verzeichnen, die dem Ver-

wendungszweck ›Lausitz 

hilft‹ eindeutig zuzuordnen 

sind. Mithilfe dieser Spender 

sind die ersten magischen 

5 000 Euro erreicht. Die Lau-

sitzer Zimmerpatenschaft 

wird tatsächlich Wirklichkeit 

und sichert mit diesem Zwi-

schenstand Familienaufent-

halte zunächst für ein Jahr. 

Dafür möchten wir uns ganz 

herzlich bedanken«, erzählt 

Kathrin Verzino 

von den Johan-

nitern und fügt 

an: »Wir können 

guten Gewissens 

sagen, dass die 

Aktion gut angenommen 

wird und wir zuversichtlich 

sind, das Ziel einer Finan-

zierung für eine 3-jährige 

Patenschaft zu erreichen.« 

Es zählt
jede Spende

Kathrin Verzino betont er-

neut, dass die gesamte 

Lausitz gefragt ist, um das 

Ziel dieser gemeinsamen 

Weihnachtsaktion von den 

Südbrandenburger Johan-

nitern, BB RADIO und Wo-

chenKurier zu erreichen. 

»Es zählt jede Spende, um 

die anvisierten 15 000 Euro 

zu erreichen.« Mit diesem 

Geld können drei Jahre lang 

Familien in einem der ins-

gesamt 20 Zimmer betreut 

werden.

Diese bieten eine optimale 

Lösung für ihre Patienten. 

»Die Zimmer sind liebevoll 

und altersentsprechend ein-

gerichtet und bieten ausrei-

chend Platz für persönliche 

Dinge und Bilder«, erzählt 

Kinderhaus-Leiterin Danie-

la Konzack. »Die Einrichtung 

im Kinderhaus und speziell 

in den Zimmern bietet den 

Kindern Eigenständigkeit 

in ihrem Bewegungsradius 

und den individuellen Fä-

higkeiten und somit auch 

mehr Lebensqualität.« Die 

Anordnung der Kinder- und 

Jugendzimmer sowie der 

Familienzimmer würden 

sich an den Bedürfnissen 

des erkrankten Kindes und 

deren Familien orientieren. 

»In jedem Kinderzimmer 

befindet sich ein Schlafses-

sel für Angehörige. Somit ist 

ein enges Beisammensein 

in besonderen Lebenssitua-

tionen möglich.«

Weihnachtsmann
schaut vorbei

Wie Daniela Konzack in-

formiert, gab es in diesem 

Jahr 70 Gäste mit insgesamt 

160 Aufenthalte im Kin-

derhaus. Es habe also auch 

Wiederholungsaufenthalte 

gegeben. Für 2023 seien 

zurzeit 80 Familien vorge-

plant.

Im Kinderhaus ist aktuell 

auch Adventsstimmung ein-

gezogen. »Unser Haus wur-

de mit unseren Gästen weih-

nachtlich, bunt geschmückt, 

es gibt eine Weihnachtsfeier 

für unsere kleinen und gro-

ßen Gäste mit Geschenken, 

Selbstgebackenem und Gäs-

ten, die die Feier musikalisch 

- etwa am Flügel - unterma-

len. Eine liebe Vorleserin 

besucht die Kinder und liest 

Weihnachtsgeschichten«, 

gibt Daniela Konzack einen 

kleinen Einblick. Am 24. 

Dezember werde natürlich 

der Weihnachtsmann die 

Geschenke übergeben, es 

werde gemeinsam gekocht 

und gesungen. »Das neue 

Jahr begrüßen wir gemein-

sam mit unseren Gästen und 

deren Angehörigen mit einer 

Kartenleserin und einem 

Sylvesterbuffet. Spiele und 

Karaoke sind auch geplant.«

Wie sie berichtet, sind die 

erkrankten Kinder in der 

Regel nicht allein bei ihnen 

im Hospiz. Eltern und Ge-

schwisterkinder sowie auch 

Großeltern oder Pflegeeltern 

seien kostenfrei mit dabei. 

»Die Familienaufenthalte 

mit alle dazugehörigen An-

geboten an die Familien 

sind ausschließlich spenden-

finanziert. Hier unterstützen 

uns sehr hilfreich die Zim-

merpatenschaften. Mit 5 000 

Euro jährlich können die Kos-

ten für einen mehrwöchigen 

Familienaufenthalt gedeckt 

werden.«

Mehr Lebensqualität für kranke Kinder

Im Advent werden im Kinderhaus »Pusteblume« 
auch Plätzchen ausgestochen und gebacken.
 Foto: Kathrin Verzino
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LÜBBEN (sts). Die Unterstüt-

zung für das Johanniter-

Kinderhaus »Pusteblume« 

in Burg bleibt nach wie 

vor ungebrochen. Schüler 

der Liuba-Grundschule aus 

Lübben haben jetzt eine 

weitere Spende erlaufen: 

Kinderhaus-Leiterin Dani-

ela Konzack konnte sich 

über 2 193,79 Euro freuen. 

Diese Summe wurde von 

der Stadtverwaltung be-

reits überwiesen.

Wie Schulleiterin Anke 

Lippold erzählt, stammt 

das Geld aus einem Spen-

denlauf. Diesen hat erst-

mals Sportlehrerin Edit 

Rèvèsz organisiert. »Rund 

300 Schüler haben sich 

daran beteiligt. Sie sind auf 

dem Sportplatz und dem 

Schulhof insgesamt rund 

550 Kilometer gelaufen. 

Das ist in etwa eine Strecke 

von Lübben nach Mün-

chen«, erzählt sie und fügt 

an, dass am Lauftag, dem 

16. September, alles su-

per funktioniert hat. Viele 

Schüler seien sieben, acht 

oder sogar elf Runden ge-

laufen. Eine Runde sei 320 

Meter lang gewesen. Mit 

zirka 60 Kilometern habe 

die Klasse 4a die längste 

Strecke erlaufen.

Daniela Konzack ließ es 

sich nicht nehmen und 

schaute jetzt persönlich 

in der Schule vorbei. Mit-

gebracht hatte sie Paul 

und Andrea Harnisch. Sie 

besuchten im Advent das 

Kinderhaus in Burg. Im Jahr 

2015 wurde bei Paul das 

Non-Hodgkin-Lymphom, 

ein Krebsbefall der Lymph-

knoten, diagnostiziert. 

Heute sitzt er im Rollstuhl 

und wird mittels einer 

Magensonde künstlich er-

nährt. »Paul ist ein großer 

Fußballfan«, erzählt Mutter 

Andrea. »Er liebt Energie 

Cottbus, Union Berlin, den 

BVB und Liverpool. Bis 

zu seiner Erkrankung hat 

er selbst beim FC Lausitz 

Forst Fußball gespielt.« 

Wie Andrea Harnisch 

sagt, waren sie bereits oft 

Gäste im Kinderhaus »Pus-

teblume«. »Wir fühlen uns 

dort wohl. Paul ist in sehr 

guten Händen und ich kann 

neue Kraft sammeln.«

Für beide sind die Tage 

im Kinderhaus eine erhol-

same Zeit. Paul erhält auf 

ihn abgestimmte Therapi-

en, schnuppert während 

Spaziergängen Spreewald-

luft, entspannt im Sno-

ezelraum und auf einer 

Klangliege und schaut gern 

Ratesendungen im Fernse-

hen. Diese Auszeit im Kin-

derhaus ist für die Familie 

sehr wichtig. »Wir können 

nicht einfach in den Urlaub 

fahren«, erzählt Andrea 

Harnisch den Schülern. »Es 

muss alles barrierefrei und 

ausreichend Platz vorhan-

den sein, damit Paul gut 

versorgt werden kann.« 

Zu Hause unterstütze der 

ambulante Pflegedienst 

der Johanniter die Familie. 

Im kommenden März sind 

Paul und seine Mutter 

wieder Gäste im Kinder-

haus. Dort können sich 

nicht nur Kinder mit ho-

hem medizinischen Betreu-

ungsbedarf, sondern auch 

ihre Geschwister erholen. 

»Sie stehen oft hinten 

an, weil das eine Kind 

sehr viel Aufmerksamkeit 

benötigt«, weiß Daniela 

Konzack. Sie erzählt vom 

Geschwister-Club »Bären-

bande« mit speziellen Frei-

zeitangeboten für gesunde 

Geschwisterkinder und wie 

wichtig es für sie ist, ein 

oder mehrere Tage ohne 

ihre kranken Geschwister 

zu erleben. 

»Das Kinderhaus ver-

richtet eine wichtige und 

wertvolle Arbeit. Damit für 

Familien ein regelmäßiger 

Aufenthalt im Kinderhaus 

möglich ist, wollen wir 

mit dem Geld aus dem 

Spendenlauf die Zimmer-

patenschaft der Lausitz 

unterstützen«, erzählt 

Schulleiterin Anke Lippold. 

»Das haben wir gemeinsam 

auf der Schulkonferenz im 

Oktober beschlossen.«

Spendenlauf-Summe
wurde aufgeteilt

Wie Anke Lippold in-

formiert, sind rund 8 000 

Euro durch den Spenden-

lauf zusammengekom-

men. Damit konnten drei 

Initiativen unterstützt 

werden. Ein Teil geht für 

eine Rehabilitationsmaß-

nahme an die Familie von 

Fenia, für die bereits im 

Jahr 2019 ein Spenden-

lauf organisiert wurde. 

Ein weiterer Teil kommt 

Familien aus der Ukrai-

ne zugute, deren Kinder 

an der Liuba-Grundschule 

lernen. »Das sind ins-

gesamt sechs Familien«, 

erzählt Anke Lippold. »Mit 

dem Geld können sie sich 

Schulmaterialien und war-

me Sachen für den Winter 

finanzieren.«

Laufend Spenden gesammelt
Schüler der Liuba-Grundschule in Lübben unterstützen das Kinderhaus »Pusteblume« in Burg

Schüler der Liuba-Grundschule in Lübben mit Kinderhaus-Leiterin Daniela Kon-
zack (re.), Andrea (2.vo.re.) und Paul Harnisch, Sportlehrerin Edit Rèvèsz und Schul-
leiterin Anke Lippold. Foto: sts



BURG/LÜBBENAU (pm). Im 

Advent begegnet man 

unverhofft mystischen 

Wesen. So geschah es 

auch bei der Heicon Ser-

vice GmbH + Co KG in 

Lübbenau, wo der Weih-

nachtsmann und zwei 

seiner Elfen im Dezember 

Spenden in Höhe von 

2 000 Euro zugunsten des 

Johanniter-Kinderhauses 

»Pusteblume« sammel-

ten, teilt Maria Tschanter 

vom Johanniter-Unfall-

Hilfe e.V., Regionalver-

band Südbrandenburg, 

mit.

Weihnachtsmann Paul 

Tschepe und die Elfen 

Jenny Koch und Sascha 

Balck verteilten bei der 

Firmenweihnachtsfeier 

zuerst die Geschenke an 

ihre Kollegen. Anschlie-

ßend stellten sich die drei 

Heicon-Mitarbeitenden in 

ihren liebevoll gestalteten 

Kostümen für Fotos mit 

ihren Kollegen zur Ver-

fügung, um so Spenden 

für das Kinder- und Ju-

gendhospiz mit Intensiv-

pflege-Wohngruppe im 

Spreewald zu sammeln. 

Ganze 700 Euro kamen 

auf diesem Weg zusam-

men. Die Betriebsleitung 

verdreifachte den Betrag 

nahezu und rundete die 

Spendensumme auf ins-

gesamt 2 000 Euro auf.

»Ein Kinderhospiz 

braucht sicherlich Spiel-

zeuge, Bücher und solche 

Dinge. Doch die Zeit, die 

wir miteinander haben, ist 

das wertvollste Gut und 

bei den kleinen Patienten 

und ihren Angehörigen 

im Kinderhaus leider sehr 

begrenzt. Wir wollten 

mit unserer Spende da-

her ganz bewusst diesen 

Familien gemeinsame 

Zeit schenken«, erklärte 

Weihnachtselfe und Ide-

engeber Sascha Balck, 

der sich privat schon 

länger mit dem Thema 

Kinderhospizarbeit ausei-

nandersetzt.

Dank solcher Spenden 

können beispielsweise 

die Aufenthalte der Eltern 

und Geschwister erkrank-

ter Kinder im Kinderhos-

piz kostenfrei angeboten 

werden.

Lutz Metzner, Pflege-

dienstleiter im Hospiz, 

ergänzt: »Viele Angebote, 

die über die rein pfle-

gerisch-therapeutischen 

Bedarfe hinausgehen, 

müssen wir aus Spenden 

finanzieren. Ohne diese 

und unsere Ehrenamt-

lichen wären zum Bei-

spiel unsere Austausch-

Formate für Angehöri-

ge, der Geschwisterclub 

Bärenbande und das in 

Entstehung befindliche 

Elterncafé, so nicht reali-

sierbar.«

Die Heicon Service 

GmbH + Co KG aus Lüb-

benau verantwortet unter 

anderem den Bau von 

Oberleitungsanlagen für 

die Deutsche Bahn AG in 

den Bereichen Elektrifi-

zierung und Stahlbau und 

ist Teil der Jaeger Gruppe. 

Diese vereint bundesweit 

mittelständische Unter-

nehmen, die ihren Schwer-

punkt in der Erbringung 

von Bauleistungen haben. 

Produzierendes Gewerbe 

und IT-Dienstleistungen 

kommen zusätzlich hinzu.

Familien gemeinsame Zeit schenken
Heicon-Weihnachtselfen sammeln Spenden für Burger Kinderhospiz

Während der Spendenübergabe der Heicon Service GmbH + Co KG in  Burg vereint 
(v.l.n.r.): Sascha Balck, Jenny Koch, Lutz Metzner (Pflegedienstleiter Hospiz) und  
Paul Tschepe. Foto: Maria Tschanter/Johanniter


