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 Editorial 

D  
L    Liebe Mitglieder, Freunde, Kolleginnen und Kollegen, 

 
Ein Monat ist vergangen seit unserer Tagung in Bukarest.  Wir sind 

zurückgekehrt in unsere Krankenhäuser und bemühen uns, neue 

Erkenntnisse, Praxisbeispiele in unsere alltägliche Arbeit zu integrieren.  

Gemeinsam ist uns das Engagement in unserer Arbeit mit den kranken 

Kindern.  

Weihnachten ist nahe und wir werden bald eine Pause haben um mehr 

Zeit mit unseren Familien und Freunden zu verbringen, und uns auch 

Zeit für uns selbst zu nehmen. 

 

Ich wünsche euch allen ein friedliches Weihnachtfest und ein 

gedeihliches neues Jahr. 

 

 
Budapest – Parlamentsgebäude 

 
 

Viel Freude beim Lesen!          Monika Almássy, editor 

 
 

 
 
 

Übersetzt von 

Maria Schmidt 
Christine Walser 

 

Dezember 
2014 

mailto:moni.almassy.hope@gmail.com
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Brief des Präsidenten 

Liebe HOPE-Mitglieder 
Bitte erlaubt mir, diesen Newsletter mit einer Gewissens-Frage von John Lennon and Yoko 
Ono zu beginnen: 

So this is Christmas and what have you done? 

Another year over and a new one just begun. 

And so this is Christmas, I hope you have fun. 

The near and the dear ones, the old and the young. 

A very Merry Christmas and a happy New Year. 

Let's hope it's a good one, without any fear. 
(John Lennon and Yoko Ono, 1971) 

Jetzt ist Weihnachten und was hast Du / habt Ihr getan? Viele Spitallehrer/-innen aus ganz 
Europa (und darüber hinaus) kamen in Bukarest für den HOPE-Kongress 2014  zusammen. 
Wir waren Gäste der Rumänischen Kolleginnen und Kollegen, dem Traumteam der Schule 
für Kranke von „PAVEL“ und der St. Faustina-Spitalschule, beide aus Bukarest. 

Sie organisierten einen inspirierenden Kongress mit schönen Präsentationen, anregenden 
Treffen und Besuchen in ihren Schulen für Kranke. Wir erfuhren von ihrem langen und 
frustrierenden Kampf für eine ordentliche Bildung von kranken Kindern und Jugendlichen 
in Rumänien. Wir warteten alle vergebens auf die Kronprinzessin Margareta von Rumänien 
und den Bildungsminister von Rumänien.  

Wir trafen alte und neue Freundinnen und Freunde und bauten Brücken in Europa. Wir 
dankten den drei Vorstands-Mitglieder von HOPE, welche nach vielen Jahren großer Arbeit 
zurückgetreten sind. Wir begrüßten zwei neue Mitglieder im HOPE-Vorstand. Wir freuten 
uns bereits schon auf Wien 2016. Wir genossen einige Glanzstücke vom wunderschönen 
Bukarest. Kurz: Wir danken dem Traumteam aus Bukarest ganz herzlich. Ihr habt den 
Kongress organisiert und wir haben ihn genossen. Ich bin sicher, dass wir alle lächeln und 
viel erzählen können, wenn uns jemand fragt: „Jetzt ist Weihnachten und was hast Du / 
habt Ihr getan?“ 

Ich hoffe, dass Ihr alle Weihnachten genießen werdet. Mein Rat ist:  

Ich hoffe, ihr werdet alle die Weihnachtzeit genießen.  Mein Rat ist: An Weihnachten seid 
vergnügt und fröhlich, denn es kommt nur einmal im Jahr. 

Ich wünsche Euch allen:  a happy new year, bonne année, e gudd neit Joër, Gëzuar vitin e 
ri,  head uut aastat, sretna nova godina, onnellista uutta vuotta, szczęśliwego nowego 
roku, shnorhavor nor tari, Nollaig Shona Dhuit, ene boune anéye, честита нова година, 
godt nytår, Καλή Χρονιά, šťastný nový rok,  bloavezh mat, šťastný nový rok, Frohes neues 
Jahr,  ath bhliain faoi mhaise,   boldog új évet, gleðilegt nýtt ár,  goedgoan in ‘t nije joar, 
baxtalo nevo bersh, Новым Годом, felice anno nuovo, laimīgu Jauno gadu, srečno novo 
leto, godt nyttår,  pace è salute, blwyddyn newydd dda, laimingų Naujųjų Metų, bon any 
nou, feliz año Nuevo, טובה שנה , un an nou fericit, urte berri on, Срећна Нова година, feliz 
ano novo, lokkich neijier, gott nytt år, yeni yılınız kutlu olsun, a gut yohr, sala we ya nû 
pîroz be, bun di bun onn, un an nou fericit, es guets Nöis, felix sit annus novus, gelukkig 
nieuwjaar, feliĉan novan jaron. 

Jan Haverkate  (President of HOPE) 
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Gemeinsam für Bildung 

Der P.A.V.E.L. Verein (Getting Help the Life is Bright) und die Vereinigung Lehrkräfte und Erzieher im 
Krankenhaus (Rumänisches Netzwerk von Fachleuten in der Krankenhausschule) waren Gastgeber des   
9. HOPE Kongress von 4. – 8. November in Bukarest. Mehr als 200 Kolleginnen und Kollegen aus 27 
Ländern nahmen teil.  Es gab Plenumsvorträge, intensive Workshops, und die Gelegenheit sich fachlich 
auszutauschen, und auch Schulen im Krankenhaus zu besuchen.   

Das Hauptthema des Kongresses war "Together for a better education of sick children and adolescents. 
Preparing pedagogues to work in a multidisciplinary team in hospitals”.  Das vorrangige Ziel war es, 
Pädagogen, Lehrkräfte, Fachleute aus dem Gesundheitswesen zusammenzubringen, um die Fähigkeiten 
von Kindern und Jugendlichen mit schweren somatischen oder psychischen Erkrankungen zu analysieren  
und Ideen auszutauschen über Programme und Methoden für kognitive, emotionale und persönliche 
Entwicklungsprozesse.  

Die wesentlichen Ergebnisse des Kongresses sind: wachsendes Problembewusstsein bei Bildungs-
verantwortlichen in Ost-Europa (Rumänien, Polen, Kroatien, Bulgarien, Ungarn, etc.); Suche nach neuen 
Methoden im Bereich von Förderunterricht; künftige internationale Kooperation zwischen den 
Bildungssektoren verschiedener Länder, neue Studien: ICT und Bildung für kranke Kinder; Vorbereitung 
einer Petition an die rumänischen Behörden, etc.  
 
Herzlichen Dank an alle meine Kolleginnen und Kollegen, die an der Vorbereitung des Kongresses 
beteiligt waren.  

  
 

In der Hoffnung euch alle in Wien wiederzusehen! 
Mihai Benchea 

 

HOPE Tagung Bukarest 
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Zusammenarbeit im multidisziplinären Organisationsteam für den 9. HOPE Kongress 

 

Der Vorhang hob sich für den 9. HOPE Kongress in Bukarest. Vier Tage in den Tagungsräumen des  
Phoenicia Grand Hotel und tausend Worte, Bilder, Umarmungen gaben uns das Glücksgefühl von gut 
getaner Arbeit.  Das Organisationsteam von Association P.A.V.E.L. vollendete seine Aufgabe und gab die  
HOPE Flagge an Österreich weiter.  Unser multidisziplinäres Team, mitspezifischer Aufgabenverteilung 
und guter Kommunikation, bemühte sich die Verbindung herzustellen von Geschäft und Freude, von 
Wissenschaft und Kunst.  
 
15 Workshops, 8 Vorträge, 6 Poster und 12 Präsentationen im Plenum vermittelten dem Publikum 
Beispiele guter Praxis in Krankenhausschulen in verschiedenen Ländern, Ergebnisse von Forschungs-
arbeiten, Gelegenheit zu Fragen und Antworten.  Viele Ideen für Forschung wurden in Workshops 
entwickelt und luden die Teilnehmer zur Mitarbeit ein an einer Verbesserung der Qualität des 
Unterrichts im Krankenhaus. 

  

Zum Beispiel Workshop 20, der weiterhin in verschiedenen Ländern Interessenten findet, die beitragen 
wollen zu internationalen Forschungsprojekten im Bereich Bildung. Es gab auch praktischen Ideen für 
die Förderung kranker Kinder aus Polen, Großbritannien, Rumänien.  'Die Kunst der Teilhabe', 'Stilles 
Buch'; 'Drama in der Schule' oder 'Lernen mit sehr viel Spaß' brachten Farbe, Bewegung, Gefühle ein 
und zeigten ungewöhnliche Unterrichtsmöglichkeiten. 

 
 

Die Rolle von e-learning, Fern-Unterricht, in anderer Weise weitergeführtes Lernen wurden in 
Präsentationen aus Neuseeland, den Niederlanden, Deutschland und Bulgarien dargestellt.  Das LeHO 
Projekt bringt Fachleute aus verschiedenen Ländern zusammen, die die Rolle und Notwendigkeit von 
ICT für Kinder im Krankenhaus untersuchen wollen.  Multidisziplinäre Zusammenarbeit war das 
Hauptthema des Kongresses, aber auch wie die Lebensqualität der kranken Kinder und ihrer Familien 
verbessert werden kann. 
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Lehrer im Krankenhaus werden zunehmend wichtige Mitglieder im Team von Medizinern und 
anderen beteiligten Berufsgruppen, weil Schule eine wesentliche Rolle in der holistischen Fürsorge  
von Kindern spielen kann.  Themen wie 'Zusammenarbeit in einem multidisziplinären Team' oder 
'Warum ist das so bedeutend?', 'Multidisziplinäres Team im Krankenhaus von Monza' warfen ein 
Licht auf diese Rolle und das Profil der 'besonderen' Lehrer im Krankenhaus.  Sie brauchen dafür 
eine spezielle zusätzliche Qualifikation, damit sie auf die vielfältigen Bedürfnisse der kranken 
Schüler eingehen können.  Das spanische Team legte dar, dass die Lehrkräfte eine einnehmende 
Persönlichkeit und besonderes pädagogisches Können brauchen, mit den Eltern gut kommuni-
zieren müssen, eine Leidenschaft für Kinder und Unterricht mitbringen, und sie müssen fähig sein, 
mit den Schülerinnen und Schülern persönliche und professionelle Beziehungen aufzubauen. 
 

     
 

     

 
Von Kroatien bis Italien, von Brasilien bis zu den Niederlanden oder von Israel bis Finnland, 
Schweden und Norwegen sind die Schulsysteme auch für die Schulen im Krankenhaus unter-
schiedlich; aber das Ziel ist überall dasselbe: in einer Ausnahmesituation Normalität zu schaffen, 
die kranken Kinder in Leben, Schule und Gesellschaft einzubeziehen. 

Das Ziel aller Teilnehmer aus 27 Ländern am 9. HOPE Kongress war es, Rumänien dabei zu 
unterstützen, ein System der Schule im Krankenhaus zu entwickeln und dann landesweit 
umzusetzen, indem sie ihre Unterschriften unter eine Petition an das Ministerium für nationale 
Bildung setzten. 

Wir empfinden all diese Teilnehmer jetzt als unsere Freunde; und, optimistisch gesehen, hoffen 
wir, dass wir in 2 Jahren in Wien die Ergebnisse unseres gemeinsamen Wunsches präsentieren 
können.  Wenn bis dahin wenigstens 5 weitere Schulen im Krankenhaus eröffnet würden; hätte der 
HOPE Kongress in Rumänien sein Ziel erreicht. 

Mit Hoffnung und Zuversicht, mit harter Arbeit und Beharrlichkeit können wir unseren Traum 
Wirklichkeit werden lassen.  
       Fotinica Gliga & Elisabeta Nita 

P.A.V.E.L. Hospital School 
fotinica.gliga@asociatiapavel.ro 

       beti.nita@asociatiapavel.ro 

mailto:fotinica.gliga@asociatiapavel.ro
mailto:beti.nita@asociatiapavel.ro
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Saint Faustina Educational Center 
 

Die Aufgabe des Saint Faustina Educational Center [an der Marie-Curie-Kinderklinik] ergab sich aus 

der Notwendigkeit einer Schule für die Kinder mit chronischen Krankheiten oder neurologischen 

Problematiken, die mittel- bis langfristig stationär aufgenommen werden müssen.  Die Schule 

wurde gegründet und seit 15 Jahre bemühen sich freiwillige Helfer in Flandern, Belgien, um 

Spenden, mit denen sowohl die Gehälter der fünf Lehrkräfte als auch die laufenden Kosten der 

Krankenhausschule St. Faustina bezahlt werden.  Sie kümmern sich auch um die Fortbildung des 

rumänischen pädagogischen Teams in Kooperation mit flämischen Krankenhausschulen.  So 

besteht eine intensive Zusammenarbeit mit der Krankenhausschule in Ghent;  wissenschaftliche 

Unterstützung gibt es durch Professor Geert Van Hove an der Fakultät für Sonderpädagogik der 

Universität von Ghent. 

Die Evaluation der Lehr- und Lernaktivitäten richtet sich nach den Vorgaben des Rahmenplans für  

öffentliche Schulen, Sonderschulen und integrierten Förderunterricht.  Die Unterrichtsplanung wird 

in der Gruppe entwickelt enstprechend der besonderen Anforderungen der Krankheit, der Dauer 

des stationären Aufnahme und des akademischen Niveaus des Kindes innerhalb des Schulsystems.  

Nach einer ersten Evaluation benennen die Lehrkräfte den Förderbedarf jedes Schülers und passen 

dann das Curriculum den Bedürfnissen des Kindes an.  Insgesamt ist der Prozess der Anpassung des 

individuellen Lehrplans und der daraus folgenden Intervention wesentliche Voraussetzung, damit 

sich die Persönlichkeit der Kinder mit besonderem Förderbedarf entwickeln kann.  So wird 

sichergestellt, dass sie an der Gesellschaft teilhaben können.      

WAS FINDEN KINDER AM SAINT FAUSTINA EDUCATIONAL CENTER:  Liebe und inneren Frieden, 

Hingabe, Mitgefühl; das Gefühl gleichwertig zu sein mit den Menschen ihrer Umgebung; die 

Schule, die sie nicht (mehr) haben (dabei beziehen wir uns auf die Kinder, welche Hausunterricht 

erhalten); ein Bewusstsein für ihre Fähigkeiten und  Möglichkeiten; 'das Vergessen des Schmerzes' 

(Aussage von Sabrina, 14 Jahre alt); 'das Antibiotikum gegen die Langeweile' (Sabrina); die 

Farbigkeit und die Wärme der Unterrichtsstunden; Geselligkeit, Ermutigung und moralische 

Unterstützung.  

WARUM KOMMEN ELTERN IN DAS SAINT FAUSTINA EDUCATIONAL CENTER:  wegen ihrem 

Bedürfnis gehört zu werden, für die Freundlichkeit, Fachlichkeit, Freundschaft, Vertrauen, Hingabe 

und Empathie der Lehrkräfte; für psychologischen und spirituellen Beistand; für moralische 

Unterstützung; für die familiäre Atmosphäre. 

WAS FINDEN DIE LEHRKRÄFTE AM SAINT FAUSTINA EDUCATIONAL CENTER:  Unsere Lehrerinnen 

und Lehrer kommen zu uns, nicht um Karriere zu machen oder für einen gut-bezahlten Job, 

sondern um sich ihren Aufgaben mit Liebe, Bewusstsein und Würde zu widmen; und um auf 

seelischer Ebene den kranken Kindern, die unsere Hilfe brauchen, nahe zu sein, um wieder ein 

Lächeln in ihren Gesichtern zu sehen, das Lächeln eines glücklichen Kindes.   

         Ordensschwester Myriam  -  astmyriam@yahoo.com   Saint Faustina Educational Cente 
                    http://www.hudt.org/stfaustina.htmr 

                        

mailto:astmyriam@yahoo.com
http://www.hudt.org/stfaustina.htmr
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Aussagen über HOPE 2014 Bukarest 
 

“Es war ein wunderbarer, perfekt organisierter Kongress. Ihr habt jedem einzelnen von uns einen 
Hochgenuss geboten. Das schöne Kongresshotel zu diesen günstigen Konditionen war gut gewählt. Es 
gab spannende Präsentationen und Workshops und ein attraktives Rahmenprogramm. Ich genoss es, 
dass es im Hotel einen Fitness-Raum gab, wo ich mich dazwischen auch mal bewegen konnte.  Jederzeit 
habt Ihr Fragen mit einem warmherzigen Lächeln beantwortet. Es war einfach toll und ich danke Euch 
ganz, ganz herzlich für die grosse Arbeit!“- Christine Walser - Schweiz 
 

“Ich sage euch allen herzlichen Dank im Namen aller Krankenhauslehrer in Großbritannien für die so 
wundervolle Tagung, die ihr vorbereitet habt.  Es war eine sehr bewegende Tagung mit sehr 
menschlichen Inhalten.  Ihr alle, die ihr in diesem speziellen Bereich von Bildung arbeitet, zeigtet so viel 
Engagement und Hingabe. Das wurde für mich sehr deutlich.  Es ist etwas, das meiner persönlichen 
Meinung nach, leicht verloren gehen kann in unserer  Ziel-orientierten Welt.  Ich bin mir bewusst, dass 
ihr vor vielen Herausforderungen steht, aber ihr seid ein Leuchtturm für mich und meine Arbeit; und ich 
danke euch aufrichtig dafür.      
Die Unterbringung war exzellent und ich kann ehrlich sagen, dass ich nie besser gegessen habe auf einer 
Tagung.”   Marie Sherlock, UK 
 

“Herzlichen Dank für den wundervollen Kongress , den ihr für uns vorbereitet habt!  Die ganze folgende 
Woche hatten wir gute Laune, mit vielen guten Erinnerungen an Bukarest”. 
Mirka Manninen, Merja Laakkonen und Satu Nevala – Finnland 
 

“Danke für einen guten Kongress.  Ihr habt eine fantastische Arbeit geleistet.” Ann Kemner, Schweden 
 

“Es war wirklich großartig für mich am Kongress teilzunehmen und ich kam nach Hause mit Hoffnung 
im Herzen und vielen neuen Ideen, um für meine Schüler eine bessere Lehrerin zu sein.  Unsere rumä-
nischen Kollegen waren großartig; meine Anerkennung und Verbeugung nicht nur für ihre Fachlichkeit, 
sondern auch, wie Robert sagte, weil es ein Kongress voller Wärme und Menschlichkeit war.  Mir gibt 
die Tatsache, Teil von HOPE zu sein und all die Kolleginnen und Kollegen zu treffen, das Gefühl nicht 
allein zu sein und in die richtige Richtung zu arbeiten.”  Theodora Armenkova/ Bulgarien 
 

"Es war eine großartiges Begegnung mit engen Freunden, Freunden, Freundlichkeit, Kultur, Wissen und 
Wissenschaft."       Brigitte Gruber/ Österreich 
 

“Ich möchte meinen rumänischen Kolleginnen und Kollegen und ihren Schülern danken für ihr herzliches 
Willkommen und ihre Gastfreundschaft.  Ich bin beeindruckt von der vielen Zeit, die sie für die Vorbe-
reitung aufwandten, damit es ein erfolgreicher Kongress wurde. Ich fand auch, dass die Workshops sehr 
inspirierend waren, auch für meine Arbeit.”   Albert H. Steen/Norwegen 
 

“Gedanken und Impressionen vom HOPE Congress in Bukarest” 
Mir war es eine Freude, Teil des Organisationsteams des 9. HOPE Kongresses zu sein und beitragen zu 
können zu Organisation und Entwicklung dieser Tagung.  Die Augenblicke mit den mehr als 200 
Teilnehmern aus 27 Ländern während der Kaffeepausen oder Abendessen, wie ihre Beiträge zu 
Vorträgen und Workshops halfen mir, die Rolle des Lehrers einer Krankenhausschule besser zu ver-
stehen. 
Eine meiner Aufgaben war es, eine Petition zu entwerfen an das Ministerium für Bildung. Ich war tief 
beeindruckt durch die Unterstützung durch Maria für die letztendliche Fassung; und auch dass alle 
Teilnehmer die Forderungen durch ihre Unterschrift unterstützt haben. 
Danke dem Vorstand von HOPE für das Vertrauen und die Unterstützung für die rumänischen Kollegen 
während der Vorbereitung und Durchführung des Kongresses!    Lucia Stirbu, Rumänien   
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Ansprache an der offiziellen Eröffnungsfeier vom 9. HOPE-Kongress in Bukarest 

 
 

  
 

 

Mein Name ist Jan Haverkate,  ich bin Präsident der Hospital Organisation for Pedagogues in Europe, 

genannt HOPE. 

Danke, Rumänien, für die Gastfreundschaft in der schönen Hauptstadt Bukarest für den 9. HOPE-

Kongress. Ich möchte dem Team aus Rumänien danken, dass es gewagt hat, die Herausforderung der 

Kongress-Organisation anzunehmen. Zwei Schulen für Kranke haben als Traumteam zusammen-

gearbeitet. Die Schule für Kranke P.A.V.E.L. in Bukarest ist ein Ort, wo an der Kontinuität der Bildung 

für Kinder mit Krebs gearbeitet wird. St. Faustina, die Schule für Kranke in Bukarest, ist ein grüner 

Garten Eden voll von Fürsorge und Zuspruch mitten im hektischen Bukarest. 

 

Wir sind hier zusammen an dieser Konferenz, um über eine sehr vulnerable Gruppe, die kranken 

Kinder und Jugendlichen zu sprechen. Jedes Kind kann plötzlich ein Mitglied dieser verwundbaren 

Gruppe werden, wo auch immer es lebt. 

 

1964, vor fünfzig Jahren, ging der Nobelpreis an Martin Luther King, den Mann, der für die gleichen 

Rechte und die Inklusion aller kämpfte. Er kämpfte auf eine gewaltlose Art in der von Weißen 

dominierten Welt. Martin Luther King hatte einen Traum, einen Traum für eine bessere Zukunft, 

speziell für Schwarze. Ging Martin Luther Kings Traum in Erfüllung? Ja und nein. Ja, der Traum ging in 

Erfüllung, denn heute haben wir in den USA einen schwarzen Präsidenten in seiner zweiten 

Amtsperiode, das ist ein kleines Wunder. Nein, Martin Luther Kings Traum ging noch nicht in 

Erfüllung. Es gibt immer noch überall auf der Welt Diskriminierungen der Schwarzen. 

Malala hat ihren Kampf für die Rechte auf Bildung, speziell für Mädchen, erst begonnen. Martin 

Luther King und Malala, beide riskierten ihr Leben für ihre Kämpfe. Wir alle wissen, was passiert ist. 
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Nun, was sollen wir für unseren eigenen Kampf für Bildung bei Krankheit für unsere vulnerable 

Gruppe wählen: Evolution oder Revolution? Der Unterschied besteht nur in einem Buchstaben, 

aber der tatsächliche Unterschied ist sehr groß. Es ist der Unterschied zwischen schnell und 

wütend oder langsam und bestimmt. Ich bevorzuge Evolution für eine nachhaltige Zukunft. 

  

Lassen Sie uns nicht vergessen: Steter Tropfen höhlt den Stein! Wir wissen alle, dass selbst die 

längste Reise mit dem ersten Schritt beginnt. Träume müssen Schritt für Schritt angegangen 

werden, häufig kleine Schritte, manchmal größere. Mein Motto ist: „Denke global und handle 

lokal“ und vergiss nicht: „klein, aber fein“. Wissen Sie, warum wir heute in Rumänien sind und 

nicht in einem andern Land?  

 

Die HOPE-Konferenz ist genau hier, weil wir denken, dass Rumänien für den nächsten Schritt in 

der Bildung bei Krankheit bereit ist. Eine Gruppe von engagierten Pionieren in Rumänien hat über 

Jahre gezeigt, dass Bildung bei Krankheit sehr wichtig ist. HOPE ist gewillt, Unterstützung zu 

bieten bezüglich Wissen, Beispiele der guten Praxis (Best Practice) und einem internationalen 

Netzwerk. Bisher haben es Wohltätigkeitsorganisationen möglich gemacht, Unterricht für kranke 

Kinder zu etablieren. Nun ist die Zeit reif für eine Zusammenarbeit zwischen Schulen für Kranke in 

Rumänien mit ihren Wohltätigkeitsorganisationen, der rumänischen Regierung, der Universität 

von Bukarest und HOPE. Zusammen können wir den nächsten Schritt machen. Wir schulden das 

den Kindern, auch den kranken. Vielleicht sagen wir in einigen Jahren zueinander, dass wir da 

waren in Bukarest, als der wichtige Schritt vorwärts bezüglich Bildung bei Krankheit in Rumänien   

gemacht worden ist. In dieser Weise in einigen Jahren zurückblicken zu können, wird mir eine 

Sternstunde bescheren. Man kann mir sagen, ich sei ein Träumer, aber ich hoffe, dass ich nicht 

der einzige bin. In der Bildung bei Krankheit geht es immer um Teilen und Sorgen. Maggie May 

schrieb ein schönes Gedicht zu diesem Thema: 

 

Share and care 

The only way forward is for us to share, 

the only way that works is for us to care. 

Not only is it good for our hearts and souls,  

it’s the only way to fulfil human goals. 

 

Mehr Wörter sagen nicht mehr, außer vielleicht dieses Zitat: “Share and care and hug like a 

bear!” (Teile und sorge und umarme wie ein Bär!). Als HOPE-Präsident erkläre ich die 9. HOPE-

Konferenz in Bukarest als eröffnet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und genießen Sie die 

Konferenz. 

             Jan Haverkate 
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Komitee-Sitzung  4. und 5. November      -      Zusammenfassung 
Der erste Tag begann mit Austausch in Kleingruppen über die Situation in den Ländern, 
Unterschiede und Herausforderungen.  
Maria Schmidt stellte den neuen HOPE Flyer vor.  Dann erklärte sie die Petition an den Minister für 
nationale Bildung in Rumänien. Darin wird die dringende Bitte an den Minister gerichtet, 
unzureichende gesetzliche Vorgaben zu verbessern und finanzielle Mittel für kranke Kinder und 
ihren Zugang zu Bildung bereitzustellen, entsprechend internationaler Konventionen und 
Verträgen. 

Danach stellte Miek Hoogbergen ihre Rolle vor als nationale Netzwerk-Manager von Ziezon in den 
Niederlanden.   
Anschließend wurden die Aufgaben von HOPE Komitee-Mitgliedern zusammengetragen.   Maria 
wies darauf hin, dass die CMs verantwortlich dafür sind, Mitgliedsanträge daraufhin zu prüfen, dass 
der/die Antragsteller/in satzungsgemäß eine berufliche Verbindung zu kranken Kindern hat und ein 
echtes Interesse an ihrem Recht auf Bildung 

Dann leiteten Maria Schmidt und Christine Walser eine Diskussion über die 'Map of HOPE', ein 
Dokument, das Informationen über die Länder, in denen HOPE aktiv ist, darstellen will.  In einem 
Workshop soll weiter daran gearbeitet werden. 

Christine und Maria baten auch um Mitarbeit bei Durchsicht, Update und Erneuerung der HOPE 
Website.  Ein kleiner Workshop wurde gebildet.   

Michel Kleuters, der vom Vorstand den Titel 'Botschafter' erhalten hatte, um dem rumänischen 
Kongress-Team zu helfen bei der Vorbereitung, und um Spenden für HOPE einzuwerben, bot den 
CMs seine Unterstützung an, falls sie ein nationales Netzwerk einrichten wollten.  

Die Sitzung endete mit Gesprächen unter den CMs.   

      
 

Am zweiten Tag stellte Maria Schmidt eine neue Seite auf der HOPE Website vor, 'Showcase'.  Dort 
werden Bücher, Broschüren, andere Veröffentlichungen , CDs und DVDs, usw. vorgestellt, die für 
unsere Mitglieder interessant sein können, aber u.U. nicht leicht zu finden sind.   

Maria informierte über den Beschluss des Vorstands, dass der jeweilige Autor eines Artikels im 
Newsletter die Verantwortung hat, dass keine Copyright-Verletzung stattfindet (z.B. durch Abdruck 
von künstlerischen Werken anderer). 

Sie erklärte auch ihren Antrag in der GV für die Entwicklung einer Datenschutzrichtlinie für HOPE. 

Sie informierte weiterhin über den Verlust des Status als anerkannte INGO beim Council of Europe 
mit dem Recht Klage einzureichen. 

Es folgte der Hinweis, dass Agneta Grunditz den Vorstand verlassen würde. Der Newsletter werde 
fortan von Monika Almassy zusammengestellt. 
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Nach den Formalitäten wurde das Protokoll der letzten GV (mit ein paar Änderungen) bestätigt. 

Danach wurde der Tätigkeitsbericht des Vorstands an die Wand projiziert.  Es gab Fragen, warum 
der Bericht nicht schon früher für die Mitglieder publiziert worden war, damit sie ihn hätten lesen 
können.  Das Votum für die Entlastung des Vorstands lautete dann: 99 Ja-Stimmen, 0 Nein, 21 Ent-
haltungen. 

Es folgte der Bericht der Schatzmeisterin, einschließlich dem Ergebnis der ersten Rechnungs-
prüfung entsprechend der neuen Satzung. Maria Schmidt dankte den Prüfern (Danielle Bailleux 
und Annette Marso (LU), Elisabeth Karelid und Klas Brunander (SE) für ihre sorgfältige Durchsicht 
von über 80 Seiten.  Die Entlastung der Schatzmeisterin erfolgte einstimmig.  – In diesem Zu-
sammenhang berichtete Maria von einer Rechnungsprüfung des 7. HOPE Kongresses 2010 durch 
die EU, bzw.internationale  Wirtschaftsprüfer im Jahr 2013 (ohne Beanstandungen). 

Es gab Veränderungen im Vorstand. Drei Vorstandsmitglieder – Agneta Grunditz, Mary McCarron 
und Maria Schmidt – traten nicht mehr zur Wahl an.  Zwei neue Kandidaten präsentierten sich und 
wurden gewählt: Marie Sherlock (UK) und Robert Kirsch (LU).  Der neue Vorstand wurde für zwei 
weitere Jahre gewählt.  

Die neue offizielle Adresse von HOPE in Belgien – eine Satzungsänderung – wurde einstimmig 
akzeptiert.   
Ein Antrag von Maria, HOPE möge innerhalb eines Jahres eine Datenschutz-Bestimmung 
entwerfen, wurde angenommen 

Die GV endete mit der Präsentation durch Mitglieder des Organisationsteams der nächsten HOPE 
Tagung:  Sie wird im Mai 2016 in Wien stattfinden. 

Monika Almassy 

Generalversammlung   8. Nov. 2014, Bukarest 
                                                                                             -   Zusammenfassung 

Gerd Falk-Schalk, früher Präsidentin von HOPE, erläuterte kurz die Vorgeschichte und Arbeit des 
Workshop 15 über die 'Rechte des kranken Kindes / HOPE Charter'; sie wies darauf hin, wie wichtig 
eine Überarbeitung sei.  Sie erklärte, sie würde gern die Leitung des Workshops abgeben..  Nach 
dem Meeting erklärte Theodora Armenkova (BG) sich bereit, die Aufgabe zu übernehmen. 

Dann stellten sich die neuen Kandidaten für den Vorstand vor.   

Michele Capurso und Matteo Uggeri präsentierten das (Erasmus+) LeHo Projekt (Learning at Home 
and in Hospital), mehr Information unter www.lehoproject.eu  und http://tinyuri.com/lehohope . 

Zum Ende machte Theodora Armenkova aus Bulgarien den Vorschlag, eine Facebook Seite für HOPE 
einzurichten.              Monika Almassy 

http://www.lehoproject.eu/
http://tinyuri.com/lehohope
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 Michael Klemm, einer der Pioniere von HOPE, starb 
am 10. November 2014.  Er war beteiligt an der 
Gründung von HOPE, dem europäischen Netzwerk 
der Krankenhauslehrer, von Beginn an in Ljubljana 
1988; während der folgenden 25 Jahre half er mit, die 
Organisation aufzubauen.   
Michael war dann aktiv in HOPE als committee 
member, Vorstandsmitglied, Schatzmeister, 
Rechnungsprüfer.  
Er Ko-Autor und Mitherausgeber vieler Bücher; er 
gründete einen gemeinnützigen Verein für kranke 
Kinder und einen anderen für Kinder in Afrika. Auf 
lokaler und nationaler Ebene war er politisch 
engagiert für kranke Kinder; seine Arbeit trug 
wesentlich dazu bei, vorteilhafte staatliche 
Regelungen für die Pädagogik bei Krankheit in  
Baden-Württemberg zu erreichen.   
Viele Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland 
sahen ihn als Mentor, als sehr professionellen 
Kollegen, der aber auch sehr lebensfroh war und 
Musik und Tanz liebte; er war unkonventionell, leicht 
bereit, Regeln zu ignorieren, wenn sie hinderlich 
waren für das Wohl oder die Chancengleichheit 
kranker oder behinderter Schülerinnen und Schülern. 

Mehr über ihn unter  www.hospitalteachers.eu/michael 
Maria Schmidt 

Nachruf 

Entwürfe der Protokolle  der Komitee-Sitzung und der Generalversammlung werden demnächst auf der HOPE 

Website veröffentlich werden im (Bereich für Mitglieder).   

Wie ihr bereits wisst, ist Agneta Grunditz zurückgetreten vom Vorstand und als Herausgeberin des Newsletter.   

Herzlichen Dank für ihre engagierte Arbeit.  In der Zwischenzeit habe ich die Aufgabe übernommen.  

Ihr seid aufgefordert, Artikel zu schreiben für den Newsletter und Berichte, und sie mir, zusammen mit Fotos,  

zu senden.  Falls  ihr Ideen oder Vorschläge habt zum Inhalt  des NL, bitte teilt sie mir mit.  

Der nächste NL wird voraussichtlich im Februar  2015 erscheinen.  Dafür möchte ich Artikel Netzwerke, 

Workshops, Ateliers aus verschieden Ländern sammeln.  

Es wäre auch sehr hilfreich, Erfahrungen aus Erasmus+ Programmen auszutauschen. 

Bitte schickt eure Zusammenfassungen (circa 250 Worte) an:   moni.almassy.hope@gmail.com 

Last but not least, möchte ich Fabrizio Mencarini für seine große Hilfe danken bei m technischen Teil dieser 

Ausgabe.                Monika Almassy  

 

http://www.hospitalteachers.eu/michael
mailto:maris@casa.s.shuttle.de
mailto:moni.almassy.hope@gmail.com
mailto:moni.almassy.hope@gmail.com

