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In meinem Amt als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 

nationale Minderheiten habe ich das Glück, in großem Umfang an ungezwungenen, 

heiteren Veranstaltungen teilzunehmen. Erst vorgestern war ich bei den vielfachen 

Ehrungen, die Chemie-Nobelpreisträger Stefan Hell in seiner Banater Heimat erfuhr, 

zugegen. Heute ist es anders. Das heutige Ereignis ist von sehr ernstem Charakter. 

Aber es ist sehr wichtig, und deshalb bin ich heute nach Hermannstadt gekommen. 

Der Gedanke an den Tod und das Leiden eines Kindes, zumal des eigenen, ist 

schrecklich, so dass wir ihn am liebsten verdrängen möchten. Wir Christen dürfen 

das Leid aber nicht verdrängen, sondern müssen es annehmen. Wir sind aufgerufen, 

uns den Leidenden zuzuwenden und Trost zu spenden. Das erfordert sehr viel Kraft 

und Opferbereitschaft - oft mehr, als die Angehörigen des Betroffenen in der Lage 

sind aufzubringen. Wird eine Familie Opfer eines solchen Schicksals, muss sie es 

jedoch nicht allein durchstehen. Vielmehr kann sie sich an ein Hospiz wenden. 

Dieses vermag zwar nichts an dem Unausweichlichen zu ändern, doch kann es den 

zu beschreitenden Weg zumindest erleichtern. 

Hier im Carl-Wolff-Kinderhospiz wird ab jetzt eine profunde psychologische 

Betreuung angeboten, die den Umgang der Betroffenen mit der schrecklichen 

Situation erleichtert. Insbesondere soll es den Kindern ermöglicht werden, in den 

letzten Monaten ihres Lebens weiterhin Kind zu sein. 

Doch auch die Angehörigen werden unterstützt und auf den Verlust vorbereitet. Die 

enge Einbindung der Familie ist wichtig, um die Kinder nicht ihrer vertrauten 

Umgebung zu entreißen und der sterilen Kälte einer rein medizinischen Einrichtung 

auszusetzen. Nur wenn der enge Kontakt mit geliebten Personen aufrechterhalten 

wird, kann ein sterbender Mensch in Frieden scheiden. 

Aus diesem Grund unterstützt das Hospiz die Eltern bei der schweren Arbeit und der 

großen Belastung, die eine Erkrankung des Kindes mit sich bringt und die sich oft nur 

schwer mit beruflichen Verpflichtungen in Einklang bringen lässt. Ebenso wird jungen 

Geschwistern des Erkrankten geholfen, die das Erlebte oft noch nicht verarbeiten 

können und die meist deutlich weniger Aufmerksamkeit von den Eltern erhalten als 

zuvor. 

Nur wenn Eltern, Geschwister und andere nahestehende Personen in angemessener 

und würdevoller Art Abschied nehmen können, bietet sich die Möglichkeit, nach vorn 

zu blicken und das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen. Es fällt niemals 

leicht, das Endgültige zu begreifen und es Teil seines eigenen Lebens zu machen. 

Ein humaner Umgang mit der Tragödie ist daher essenziell. 

Es freut mich vor diesem Hintergrund außerordentlich, die Eröffnung eines 

Kinderhospizes in Hermannstadt erleben zu dürfen. Führt man sich vor Augen, dass 

selbst in Deutschland gerade einmal 13 solcher Einrichtungen zu finden sind, lässt 

sich leicht abschätzen, welch bemerkenswerten Glücksfall dies für die Stadt und ihre 

Umgebung bedeutet. 

Es freut mich umso mehr, selbst einen Teil zur Schaffung des Hospizes beigetragen 

zu haben. Wie Sie wissen, diente das Gebäude bis vor wenigen Jahren als Schule 

für Alten- und Heilerziehungspflege. Eingerichtet wurde sie mit dem Ziel, qualifizierte 



Nachwuchskräfte für die zahlreichen Pflegeeinrichtungen des Landes auszubilden, 

darunter auch jene, die von der deutschen Minderheit betrieben werden. 

Leider konnte der Schulbetrieb nicht aufrechterhalten werden und es musste ein 

neuer Verwendungszweck für das nun leerstehende Gebäude gefunden werden. Der 

Aufbau eines Kinderhospizes lag nahe, ermöglicht die Nähe zu einem 

Erwachsenenhospiz und zu einem Altenheim doch die Verwirklichung eines Drei-

Generationen-Konzepts, wodurch Menschen jeden Alters eine angemessene Pflege 

zukommen kann. Mit dem Kinderhospiz entsteht die dritte Säule des Carl-Wolff 

Vereins in Hermannstadt, die mit den bereits bestehenden Einrichtungen, dem 

Erwachsenenhospiz und dem Altenheim einen Ort der gelebten christlichen 

Nächstenliebe bildet. Zudem können zahlreiche Einrichtungen des Geländes von 

allen drei Einrichtungen genutzt werden, was eine beträchtliche Menge an Geld 

spart, das stattdessen der Pflege zugutekommt. 

Ein weiterer Vorteil des Konzepts ist die Möglichkeit, gemeinsame Vorhaben zu 

verwirklichen. Als bestes Beispiel dient das geplante Fortbildungsprogramm in 

Kooperation mit der medizinischen Fakultät Hermannstadt. Es erlaubt, trotz des 

Wegfalls der Friedrich-Müller-Schule das notwendige Fachpersonal auszubilden und 

es gleichzeitig für eine anschließende Arbeit in Hermannstadt zu motivieren. Zudem 

bindet das Vorhaben die Institutionen und damit die deutsche Minderheit noch 

stärker in das rumänische Umfeld ein. 

Wenn ein früher gefasster Plan nicht mehr realisierbar ist, ist es geboten, die 

Gelegenheit zu nutzen, um etwas noch besseres zu schaffen. Ich bin überzeugt, 

dass dies im Fall der Umwandlung der Friedrich-Müller-Schule in ein Kinderhospiz 

gelungen ist. 

Mit knapp 180.000 Euro leistete das Bundesinnenministerium damals den größten 

Beitrag zur Einrichtung der Schule. Für die substanzielle Hilfe des Freistaats Bayern 

und des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche möchte ich mich herzlich 

bedanken, ohne deren tatkräftige Unterstützung das Projekt nicht hätte durchgeführt 

werden können.  

Ich danke allen Beteiligten, die die Umwidmung der Schule in ein Kinderhospiz 

ermöglicht und unterstützt haben. 

Besonders hervorheben möchte ich jedoch den Bayerischen Rundfunk, der im 

Advent letzten Jahres das Kinderhospiz-Projekt in seine Benefizaktion 

„Sternstunden“ aufnahm und somit einem großen Kreis von Fernsehzuschauern 

bekannt machte. Ich freue mich sehr, dass Uwe Fabritius als Vertreter von 

Sternstunden e.V. heute hier ist. Sternstunden e.V. hat die beachtliche Summe von 

85.000 Euro für den Anbau des Fahrstuhls und das Einrichten der Räume gegeben. 

Ein herzliches Vergelt’s Gott dafür.  

Besonders danken möchte ich weiterhin allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Carl-Wolff Vereins, ohne deren persönliche Unterstützung und Herzenswärme die 

Einrichtungen nicht das wären was sie sind. 

Bitte erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle besonders Frau Ortrun Rhein danke. 

Ohne den ganz persönlichen Einsatz und äußere Ruhe von Frau Rhein, wäre das 



hier alles nicht möglich. Ich weiß, dass nicht immer alles einfach war und ist, aber ich 

weiß es sehr zu schätzen, dass Frau Rhein immer nach vorne blickt mit der 

Überzeugung, dass es sich lohnt, zu kämpfen! 

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen alles Gute, viel Kraft und Gottes reichen Segen 

und dass auch die traurigen Stunden immer mit schönen Erinnerungen und 

lachenden Momenten besiegt werden können.  

 

 

 


