
Ehrenamtlichenstatut

Kinderhospiz Löwenherz e.V.



Inhaltsverzeichnis:

Grußwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Leitbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Grundsätze der Kinderhospizarbeit  . . . . . . . . . . .5

Ehrenamt beim
Kinderhospiz Löwenherz e.V.  . . . . . . . . . . . . . . . .6

Möglichkeiten der 
Aufwandsentschädigung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Das Allgemeine Ehrenamt: Einsatzgebiete  . . . . .9

Ehrenamt in der 
ambulanten Kinderhospizarbeit  . . . . . . . . . . . . .11

Bewerbungs- und Schulungsverfahren  . . . . . . . .11

Schulungs- und Fortbildungsangebote  . . . . . . .12

Guter Informationsfluss
zwischen Haupt- und Ehrenamt . . . . . . . . . . . . .14

Ansprechpartnerinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2

Impressum:

Kinderhospiz Löwenherz e. V.
Plackenstraße 19 
28857 Syke

Grafik, Layout und Druck:
Printhaus Druck GmbH, Syke

Der Vereinsrat hat im Rahmen seiner Zuständig-
keit gemäß §8 Abs. 6, Nr. 9 das Ehreamtlichen-
statut auf der Mitgliederversammlung am 14. Juli
2015 beschlossen. Es wird in regelmäßigen Ab-
ständen aktualisiert und durch den Vereinsrat be-
stätigt.

Stand: August 2018.

Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit jeweils nur die männliche 
oder weibliche Personenbezeichnung benutzen. 
Sie schließt selbstverständlich jeweils die andere Form 
mit ein.

Der Begriff Kinderhospizarbeit umfasst in diesem 
Statut immer auch Jugendliche und junge Erwachsene.
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Liebe ehrenamtliche Löwenherzen,

am Anfang stand das freiwillige Engagement von
Menschen für einen gemeinsamen Traum. Durch
ihren Einsatz wurde das Kinder- und Jugendhospiz
Löwenherz Wirklichkeit. Ehrenamtliche tragen auch
heute ganz wesentlich dazu bei, Löwenherz zu
einer Oase für unheilbar kranke Kinder und ihre Fa-
milien zu machen. Für unsere ambulanten Dienste
und für die Öffentlichkeitsarbeit ist ihre Mitarbeit
ebenfalls unverzichtbar.

Etwa 150 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter begleiten Familien in unserer ambulanten
Arbeit in Bremen und Braunschweig, sie sind an In-
foständen im Einsatz, halten Vorträge oder nehmen
an Spendenübergaben teil.  Andere helfen im Ver-
einsbüro oder werden in Küche oder Garten des
Kinder- und Jugendhospizes aktiv. Ehrenamtliche
bringen ihre Talente in die unterschiedlichen Ar-
beitsgruppen von Löwenherz ein. Sie arbeiten mit
im Vorstand und im Vereinsrat.

Löwenherz wächst und entwickelt sich weiter. Mög-
lich wird dies durch das Engagement der vielen
Spender und den fruchtbaren Austausch von

Haupt- und Ehrenamt in der alltäglichen Arbeit.
Dieses gute Miteinander möchten wir weiter stär-
ken, fördern und begleiten. Respektvolle Kommu-
nikation und gegenseitige Wertschätzung sind
Voraussetzungen dafür.

In diesem Ehrenamtlichenstatut, das eine Gruppe
von Haupt- und Ehrenamtlichen zusammen auf
den Weg gebracht hat, sind die Grundlagen unserer
gemeinsamen Arbeit formuliert. Es soll ein „leben-
diges“ Dokument sein, das die sich wandelnden
Möglichkeiten und Bedürfnisse in sich aufnimmt.

Ich danke allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit und
ihr großes persönliches Engagement. Zugleich be-
grüße ich alle neuen Löwenherzen mit einem
„Herzlich Willkommen!“ bei uns. Wir freuen uns
auf Euch.

Fanny Lanfermann
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Unser Leitbild:  Wir sind da, wir tragen mit – im Leben wie im Sterben.
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Die Achtung der Menschenwürde, die
Wertschätzung eines jeden Menschen in
seiner Eigenart und die Offenheit ge-
genüber jeglicher religiösen Einstellung
bilden die Grundlagen für unsere Arbeit
im Verein Kinderhospiz Löwenherz e.V.
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Vor dem Hintergrund dieser leitenden Werte und
den Grundsätzen des Deutschen Hospiz- und Pal-
liativverbandes (DHPV) wollen wir:

• schwerstkranken Kindern und Jugendlichen sowie
ihren Familien kompetente, bedarfs-, alters- und
entwicklungsorientierte Begleitung anbieten.
Dazu gehört auch die palliativmedizinische und -
pflegerische Versorgung.

• alle Familienmitglieder als Experten in eigener
Sache in der konkreten Zusammenarbeit und in
der Weiterentwicklung von Angeboten miteinbe-
ziehen.

• einen aktiven Beitrag zur gesellschaftlichen Teil-
habe von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen leisten.

• die Selbsthilfe der Familien stärken und unter-
stützen.

• zuhören und aushalten können.
• uns berühren lassen von den Themen Ab-
schiedsprozesse, Sterben, Tod und Trauer, sie als
Teil des Lebens wahrnehmen und ermutigen, dar-
über in den Austausch zu gehen.

• eine lebendige und offene Gemeinschaft bilden,
in der wir Schwächen zeigen und Stärken nutzen
können.

• bei Löwenherz eine Kultur der gegenseitigen An-
erkennung, Wertschätzung und Förderung leben.

• die Bereitschaft zu lernen und anzunehmen för-
dern und dem Einzelnen die Möglichkeit geben,
sich weiterzubilden, sich weiterzuqualifizieren
und zu wachsen.

• eine Zusammenarbeit pflegen, die auf Offenheit,
Partnerschaftlichkeit und dem Streben nach In-
tegration beruht.

• zu konstruktiver Kritik ermutigen und in Konflikt-
situationen partnerschaftlich kommunizieren, um
gemeinsam Lösungen zu finden.

• uns in Politik und in der Öffentlichkeit für die Be-
lange der betroffenen Familien sowie für die sta-
tionäre und ambulante Kinderhospizarbeit ein -
setzen.



Ehrenamt ist für die Arbeit des Vereins Kinderhos-
piz Löwenherz e.V. unverzichtbar. Das freiwillige
Engagement bietet Menschen in verschiedenen
Le bens phasen die Möglichkeit, sich entsprechend
ihrer individuellen Fähigkeiten kreativ und mitge-
staltend einzubringen. Die Tätigkeit bei Löwenherz
soll Freude bereiten.

Wir bieten ehrenamtlichen Löwenherzen:
• ein weites Spektrum interessanter und
abwechslungsreicher Betätigungsfelder.

• Schulung, Einarbeitung und Begleitung in den
selbst gewählten Aufgabenbereichen.

• Zertifikate oder Bestätigungen über die Teil-
nahme an Schulungen.

• ein umfangreiches Fortbildungsprogramm.
• AnsprechpartnerInnen und Gruppen für
Gespräche und den Erfahrungsaustausch.

• gemeinsame Feste der ehren- und hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

• auf Wunsch Aufwandsentschädigungen (siehe
gesonderten Kasten).

• versicherungsrechtliche Absicherung ehren-
amtlicher Tätigkeiten.

• auf Wunsch Nachweis über Art und Umfang
der ehrenamtlich geleisteten Tätigkeiten.

Ehrenamt beim Kinderhospiz Löwenherz e.V.
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Wir erwarten:
• engagierte, verlässliche und verantwortungsbewus -
ste Mitarbeit im Rahmen des Ehrenamtlichenstatuts.

• die Bereitschaft, regelmäßig an Fortbildungen teil-
zunehmen.

• die Mitgliedschaft im Verein Kinderhospiz Löwen-
herz e.V.. Auf Antrag ist eine beitragsfreie Mitglied-
schaft für Ehrenamtliche möglich.

• die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Füh-
rungszeugnisses von allen Mitarbeitern.

Dauer des Ehrenamtes:
• Die Dauer des Ehrenamtes bei Löwenherz ist grund-
sätzlich nicht begrenzt. Auf Wunsch des/der Ehren-
amtlichen kann die Mitarbeit jederzeit beendet oder
unterbrochen werden. In diesem Fall ist eine umge-
hende Mitteilung an die Koordinatorinnen erforder-
lich. Das Ehrenamt kann auch nach einer
Beendigung später wieder aufgenommen werden.

• Auch für Ehrenamtliche gibt es einen Ruhestand:
Nach dem 77. Geburtstag endet das aktive Ehren-
amt. Wir freuen uns, wenn Ehrenamtliche uns da-
nach als Freunde erhalten blieben und unsere
Ehemaligentreffen sowie den Treffpunkt Löwenherz
besuchen. 

• Kinderhospiz Löwenherz e. V. beendet die Zusam-
menarbeit, wenn binnen sechs Monaten kein Kon-
takt mit der/dem Ehrenamtlichen zustande

gekommen ist und/oder kein Einsatz erfolgte. Aus-
genommen von dieser Regelung sind ehrenamtliche
Tätigkeiten in Vereinsorganen oder aufgrund be-
sonderer Beschlüsse von Vereinsorganen.

• Nach Beendigung des Ehrenamtes erlischt die Bei-
tragsbefreiung der Mitgliedschaft im Verein Kinder-
hospiz Löwenherz e.V. zum Ende des laufenden
Jahres.

• Wer für Löwenherz ehrenamtlich tätig ist, bekommt
keine Vergütung. 

• Wir freuen uns, wenn sich ehemalige Hauptamtli-
che weiterhin für Löwenherz engagieren möchten.
Allerdings kann er/sie die ehrenamtliche Tätigkeit
nicht im vorherigen Aufgabengebiet ausüben.

• Betroffene Familienangehörige sind als Ehrenamtli-
che herzlich willkommen.

• Wenn ein Ehrenamtlicher langfristig im Verein fest
angestellt wird, beendet das sein Ehrenamt.

Vereinbarung:
Für die ehrenamtliche Mitarbeit bei Löwenherz
in allen Bereichen (Verein, stationäres Kinder-
hospiz und ambulanter Kinderhospizdienst)
wird eine schriftliche Vereinbarung zwischen
der/dem Ehrenamtlichen und Kinderhospiz Lö-
wenherz e. V. unterschrieben.



• 0,30 Cent pro Kilometer bei Nutzung des
privaten PKWs 

• Erstattung der Parkgebühren gegen Beleg
• Abrechnung von Reisekosten gegen Beleg 
• Abrechnung von Verpflegungsmehrauf-
wand
6 Euro (bei 8 bis 14 Stunden)
12 Euro (bei 14 bis 24 Stunden)
24 Euro (ab 24 Stunden)

Abrechnung einer Ehrenamtspauschale:
Diese ist unabhängig von der Erstattung der
Fahrtkosten oder anderer belegbarer Reiseko-
sten. Ehrenamtspauschale und Verpflegungs-
mehraufwand können jedoch nicht gleichzeitig
in Anspruch genommen werden. Die Ehren-
amtspauschale kann bis zum steuerlichen Frei-
betrag von maximal 720 Euro im Jahr
abgerechnet werden. Die Ehrenamtspauschale

kann demnach nur in Anspruch genommen
werden, wenn von der/dem Ehrenamtlichen
nicht auch in einem anderen Bereich der
„Übungsleiterfreibetrag“ geltend gemacht
wird. Kinderhospiz Löwenherz e.V. zahlt auf
Wunsch eine Ehrenamtspauschale bei ehren-
amtlichen Einsätzen von mehr als 4 Stunden
Dauer:

• 15 Euro (4 bis 8 Stunden)
• 30 Euro (8 bis 14 Stunden)
• 45 Euro (14 bis 24 Stunden)
• 60 Euro (ab 24 Stunden).

Stand: August 2018.

Möglichkeiten der Aufwandsentschädigung 
für ehrenamtliche Einsätze

88



Das Allgemeine Ehrenamt: 
Einsatzgebiete

Kinderhospiz Löwenherz e. V. ist für seine vielfäl-
tigen Aufgaben in der stationären und ambulan-
ten Arbeit auf Spendengelder angewiesen. Um
mögliche Spender und/oder Unterstützer auf Lö-
wenherz aufmerksam zu machen, stellen Haupt-
und Ehrenamtliche gemeinsam eine intensive Öf-
fentlichkeitsarbeit sicher. 

Ehrenamtliche nehmen Spenden für Löwenherz
entgegen und informieren an Infoständen über
das Kinder- und Jugendhospiz. In Vorträgen in
Schulen, Kirchen, Vereinen und anderen Institu-
tionen oder Gruppen berichten sie über die sta-
tionäre und ambulante Arbeit sowie den Verein.
Die Einarbeitung in die unterschiedlichen Berei-
che der Öffentlichkeitsarbeit übernehmen erfah-
rene ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Möglichkeiten, ehrenamtlich tätig zu werden, gibt
es auch in der Verwaltung des Vereins, des Kin-
der- und Jugendhospizes sowie der ambulanten
Dienste. Dort gehören einfache Bürotätigkeiten,

Botengänge und ähnliches zu den Aufgaben. Eh-
renamtliche können außerdem in kreativen und
planerischen Arbeitsgruppen mitarbeiten. Für die
Mithilfe in den Büros sind ein Vorgespräch und
eine Hospitation notwendig. Sehr wichtig ist auch
die Gremienarbeit wie z.B. die Mitarbeit im Ver-
einsrat und der Stiftung.

Ehrenamtliche Einsatzgebiete im Kinder- und Ju-
gendhospiz sind die Mitarbeit in der Pflege, der
Küche oder im Garten (saisonal im
Frühjahr/Herbst oder regelmäßig), der Kuchen-
backdienst und die Mithilfe an Besichtigungsta-
gen.

Mitarbeit in der Pflege

Der Kontakt zu Familien im Kinder- und Jugend-
hospiz und die Zusammenarbeit mit den Haupt-
amtlichen erfordern Kontinuität und ein
besonderes Einfühlungsvermögen. Die Mitarbeit
in der Pflege ist erst nach einem Einzelgespräch
und der Teilnahme am Befähigungskurs für am-
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bulante Kinderhospizarbeit möglich. Probeein-
sätze im Kinder- und Jugendhospiz sind eine wei-
tere Voraussetzung. Danach erfolgt ein
Abschlussgespräch. Die Bereitschaft zur regel-
mäßigen Teilnahme an der Hausgruppe im Kin-
der- und Jugendhospiz ist verbindlich.

Zeitlicher Rahmen

Zeitlich bestehen für ehrenamtliche Einsätze im
Kinderhospiz Mindesterwartungen. Nach Mög-
lichkeit soll es einen Einsatz pro Woche geben. In
der Küche wird ein fester Tag vereinbart. Aus

Gründen der Kontinuität werden jedoch minde-
stens zwei Einsätze pro Monat erwartet.
In allen Bereichen der ehrenamtlichen Mithilfe
wird bei Bedarf Supervision angeboten.
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Familien mit einem schwerstkranken Kind haben
extreme Belastungen zu bewältigen. Sie sind Tag
und Nacht gefordert – und das oft über Jahre.
Hinzu kommt die Angst vor dem Tod des Kindes.
Ehrenamtliche Kinderhospizhelfer und -helferin-
nen begleiten die Familien in dieser schwierigen
Lebensphase. Sie kommen zu ihnen nach Hause
und helfen, diese Last zu tragen. Vor ihrem Ein-
satz durchlaufen Ehrenamtliche ein Bewerbungs-
verfahren und absolvieren eine intensive
Schulung durch Löwenherz.

Bewerbungs- und Schulungsverfahren
Erstes Informationstreffen: Rund dreistündige Ver-
anstaltung. Informationen über Löwenherz und
die Kinderhospizarbeit, die Situation der Familien
mit schwerstkranken Kindern sowie über Ablauf
und Inhalte der Schulung. Dauer: 3 Stunden.

Erstgespräch: Auswahlgespräch vor Beginn der
Schulung. Die Teilnahme an den angebotenen
Schulungsterminen muss verbindlich zugesagt
werden.

Ehrenamt in der ambulanten Kinderhospizarbeit
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Nachgespräch: Im Anschluss an die Schulung
führt die Koordinatorin ein weiteres Gespräch, in
dem die Schulung und persönliche Entwicklung
reflektiert werden. Themen des Nachgesprächs
sind auch die Wünsche und Erwartungen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sowie des Vereins.
Die weitere Zusammenarbeit wird ggf. bestätigt
und eine Vereinbarung unterschrieben. Die Teil-
nahme an regelmäßigen Gruppentreffen, Fortbil-
dungen und Supervisionen ist verbindlich. 
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Für alle aktiven Ehrenamtlichen:
Zur Jahresmitte verschickt die Löwenherz-Akade-
mie  ihr  buntes Fortbildungsprogramm. Die The-
men sind sehr vielfältig und richten sich nach den
jeweils aktuellen Bedarfen und Interessen. Die
Fortbildungsinhalte werden stetig aktualisiert, va-
riiert und ergänzt. In den Fortbildungen treffen
sich ehrenamtliche und hauptamtliche Löwen-
herzen aus allen Bereichen, Eltern und andere In-
teressierte. 
Viele der in unserem Leitbild benannten Ziele fin-
den hier einen Raum, lebendig erlebt, gestaltet
und weiterentwickelt zu werden. Wir möchten mit
einem inspirierenden Fortbildungsangebot glei-
chermaßen das kollektive Wachstum der Löwen-
herzgemeinschaft wie auch das persönliche
Wachstum eines jeden Löwenherzen fördern. 

Die Bereitschaft zur Teilnahme an einer Fortbil-
dung jährlich aus dem umfangreichen Angebot
der Akademie wird von Löwenherz ausdrücklich

gewünscht. Weitere Fortbildungen können auf
Wunsch besucht werden. Die Teilnahme an allen
Seminaren aus dem allgemeinen Fortbildungs-
programm der Akademie ist für aktive Ehrenamt-
liche und Hauptamtliche kostenfrei. 

Schulungs- und Fortbildungsangebote der 
Löwenherz-Akademie für das Ehrenamt:
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Vorbereitung für das allgemeine Ehrenamt: 
Unsere Akademie bietet 2 x jährlich die Möglich-
keit zum Einstieg in das allgemeine Ehrenamt.
Die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen ist
in der Reihenfolge für den aktiven Einsatz Vor-
aussetzung: 

• Infotreff
• Seminar Ehrenamt bei Löwenherz
• OPI Konzept

Seminar
Diese drei Schulungsbausteine sind für alle eh-
renamtlichen Einsatzgebiete verbindlich. Im An-
schluss erhalten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auf Wunsch ein Zertifikat. Nach den
ersten beiden Schulungen („Infotreff“ und „Eh-
renamt bei Löwenherz“) sind eigenständige Ein-
sätze im Ehrenamt möglich. Vorher ist die
Begleitung durch erfahrene Ehrenamtliche erfor-
derlich. Alle Ehrenamtlichen bekommen auf
Wunsch außerdem die Möglichkeit zu einem per-
sönlichen Gespräch über ihre Motivation, Wün-
sche und Erwartungen mit einer hauptamtlichen
Mitarbeiterin des Teams Ehrenamt im Vereins-
büro. 
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Befähigung zum/r ambulanten 
Familienbegleiter/in: 
Der Befähigungskurs für ehrenamtliche Familien-
begleiter und –begleiterinnen wird 2x jährlich für
alle Bereiche in Bremen und Niedersachsen ge-
meinsam angeboten. Jeder Kurs umfasst zwei ein-
wöchige Kurswochen und ein Selbsterfahrungs -
wochenende. Beide Wochen sind als Bildungsur-
laub konzipiert und genehmigt. Eine mindestens
90-prozentige Teilnahme wird erwartet. 

• Themen der beiden Kurswochen:
Häufige Krankheitsbilder
Umgang mit dem kranken Kind
Gesprächskreis mit Betroffenen
Spiritualität, Religion und Rituale im Umgang mit
Sterben, Tod und Trauer
Umgang von Kindern mit Sterben, Tod und Trauer
Reaktionsweisen von Menschen in 
belastenden Situationen
Rechtliche Fragen
Ablauf und Dokumentation der Arbeit
Vernetzung der Kinderhospizarbeit – 
andere Angebote
OPI-Konzept
Löwenherz e.V. und gGmbh

• Thema des Wochenendes:
Grenzerfahrung: Die Auseinandersetzung mit
dem eigenen Tod und Sterben als Selbsterfah-
rung. 

Im Anschluss an die Schulung haben alle aktiven
ambulanten Ehrenamtlichen die Möglichkeit, an
eigens für sie konzipierten 1,5 tägigen Wochen-
endfortbildungen kostenfrei teilzunehmen. Die
Themen richten sich überwiegend nach Ideen, Be-
darfen und Wünschen, die aus dem Begleitungs-
alltag entstehen. 
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Guter Informationsfluss zwischen Haupt- und Ehrenamt

Um eine bestmögliche Zusammenarbeit zwi-
schen Haupt- und Ehrenamtlichen im Verein und
im Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz im
Sinne der betroffenen Kinder und ihrer Familien
zu gewährleisten, muss es regelmäßigen Infor-
mationsaustausch geben. Hierfür gibt es viele An-
gebote:

• Mitgliederversammlung des Vereins.
• Treffpunkt Löwenherz (Treffen aller haupt- und
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen).

• Treffen zum Austausch über verschiedene eh-
renamtliche Tätigkeiten mit hauptamtlicher Be-
gleitung.

• Gemeinsame verbindliche Fortbildungen und
teambildende Maßnahmen (Haupt- und Eh-
renamt aus allen Bereichen).

• Mitarbeiterfeste.
• Mitarbeit der Hauptamtlichen aus dem Kin-
derhospiz bei den Schulungen der Ehrenamtli-
chen.

• Gegenseitige Hospitationen der Hauptamtli-
chen des Vereinsbüros und des Kinderhospi-
zes.

• Hausgruppe der Ehrenamtlichen im Kinder-
hospiz.

• Gruppentreffen der ambulanten Kinderhospiz-
helferInnen.

• Supervision.

Schriftliche Informationen erhalten die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Form von:

• Ergebnisprotokollen von Veranstaltungen und
Treffen.

• Vierteljährlich die „Infopost“ des Vereins.
• Nach Bedarf Mitteilungen des Vereinsrates
und des Vorstandes.



Das Kinder- und Jugendhospiz aus der Vogelperspektive
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Ihre Ansprechpartnerinnen
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Tel.: 04242 5925 18
Fax:  04242 5925 25
Email: wilkening@loewenherz.de

Hannelore Wilkening
Koordinatorin 
Team Ehrenamt

Tel.: 04242 5925 29  
Fax:  04242 5925 25
Email: fischer@loewenherz.de 

Antje Fischer 
Koordinatorin
Team Ehrenamt



Kinderhospiz Löwenherz e.V.

Plackenstraße 19 · 28857 Syke

Tel.  04242 59250
Fax   04242 592525

www.kinderhospiz-loewenherz.de
info@kinderhospiz-loewenherz.de

Spendenkonto

Kreissparkasse Syke
IBAN: DE07 2915 1700 1110 0999 99 
BIC: BRLADE21SYK


