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Tu Gutes und rede darüber 
Spendenübergabe der vbba-Landesgruppe NRW 

 
 

Wir als Landesgruppe NRW verbinden seit einer langen Reihe von Jahren unseren LGT mit 

einer Tombola, die der Abschluss für eine Spendensammlung ist, die wir über das gesamte 

Jahr durchführen. Das von uns durch unsere Spendensammlung unterstützte Kinder- und 

Jugendhospiz in Olpe ist uns seit vielen Jahren ans Herz gewachsen. Die dort geleistete Arbeit, 

die schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen, aber auch ihren Eltern und Geschwistern 

zugutekommt, wird über unser Sozialversicherungssystem zwar im notwendigen aber trotzdem 

nur sehr unzureichenden Umfang finanziert. Wir helfen die riesige verbleibende 

Deckungslücke zu schließen. 

 
Helga Duhme-Lübke, Frau Kranz, Norbert Nysar      Foto: Norbert Nysar 
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Am 22.08.2022 war es wieder so weit. Mit einem riesigen Scheck bewaffnet haben Helga 

Duhme-Lübke und ich uns auf den Weg nach Olpe gemacht. Mit Frau Kranz, der 

Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit, haben wir einen Termin für die Übergabe des 

Spendenergebnisses vereinbart. Nach einer Führung durch die Einrichtung und der 

Erläuterung der zum Teil neu eingerichteten Therapieräume und der Information, dass 

zwischenzeitlich eine Kooperation mit einem Halter von Alpakas besteht und dadurch ein neuer 

Therapieansatz hinzugekommen ist, haben wir einen Moment in dem hellen und mit warmen 

Farben gestalteten Raum der Stille innegehalten. In diesem Raum können Familien, 

Angehörige und Freunde sich angemessen verabschieden, wenn die Zeit dazu gekommen ist. 

  

Mit unserem Sammelergebnis von insgesamt 2.600 EUR wollen wir helfen, die Zeit, die den 

schwer kranken Kindern und Jugendlichen bleibt, so schön und angenehm wie möglich zu 

gestalten und den mit Pflegeaufgaben belasteten Familien die Möglichkeit einer Auszeit zu 

geben.  

 

Wir werden weitermachen, solange wir die Möglichkeit dazu haben. 

 


