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 Editorial 

Liebe Mitglieder von HOPE, Freunde und Kollegen, 

 

als ich mit der redaktionellen Arbeit für diesen Newsletter begann, musste 

ich feststellen, dass wir bald am Ende des Jahres ankommen werden. Dies 

gibt uns immer die Gelegenheit und die Zeit, um die Ereignisse der letzten 

Wochen und Monate Revue passieren zu lassen sowie das nächste Jahr zu 

planen. 

Aber es gibt uns auch die Zeit, ruhiger zu werden, uns Zeit für uns selbst zu 

nehmen, für unsere Freunde und Familie. Deshalb wünsche ich Ihnen und 

Ihrer Familie eine glückliche Weihnachtszeit und ein gesundes und 

kraftvolles neues Jahr. 

Während der Winterferien genießen Sie die Nachrichten aus Irland, Polen, 

Slowenien, Schweden und Ungarn in dieser Ausgabe. 

 

Monika Almássy 
          Herausgeberin 

 
Budapest – Fischerbastei, Budaer Burg 

 

 

Dezember 2016 
 Januar  2017 

 
  Übersetzerinnen  
 dieser Ausgabe  

             Heidrun Friebel 

            Heike Heusmann 

             Maria Schmidt 

            Christine Walser 
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Gute Vorsätze für den Newsletter 

Dame* Agatha Christie (1890 – 1976) war die meistverkaufte Krimiautorin 

aller Zeiten. Im Vereinigten Königreich gab es eine lang anhaltende gute 

Tradition. Man gibt Freunden eine "Christie zu Weihnachten". Jetzt, da 

Agatha Christie aufgehört hat zu schreiben, bekam ich die Idee, diese 

Tradition in einer neuen Weise fortzusetzen. Warum geben wir nicht den 

Newsletter von HOPE ab Neujahr 2017 unseren Kollegen und Freunden, 

um sie für HOPE zu sensibilisieren? Und beginnen damit, einen Kreis um 

uns Menschen zu ziehen, die man als "unsere Freunde von HOPE" bezeichnen könnte?  Das wäre 

ein guter Vorsatz für 2017 und die kommenden Jahre.  Ein Funke kann ein großes Feuer 

entfachen. Vielleicht könnte unser Newsletter wieder einmal ein erfolgreicher Funken sein. 

Wer könnten diese "Friends of HOPE" sein?  In den Niederlanden haben wir eine Liste mit 

"Friends of HOPE, die (noch) keine HOPE-Mitglieder sind".  Wir schicken Ihnen den Newsletter 

von HOPE, kostenlos, in der Hoffnung, dass sie HOPE besser kennenlernen und vielleicht in 

Zukunft Mitglied werden.  Auf unserer niederländischen Liste finden Sie: den Minister für 

Bildung, den Staatssekretär für Bildung, die Königin, die Ombudsmänner für Kinder, mehrere 

Organisationen für kranke Kinder, mehrere Botschafter für UNICEF (einschließlich berühmte 

Sportler, Filmstars, TV-Persönlichkeiten, Popstars etc.), bedeutende Kinderärzte und natürlich die 

große niederländische IT-Firma KPN, die das Niederländische Projekt KlasseContact für kranke 

Schüler unterstützt (das ist eine Live Bild und Ton-Verbindung zwischen der Schule und dem 

kranken Schüler zu Hause oder im Krankenhaus). Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sage 

dir, wer du bist. 

Haben Sie Angst, diese (so genannten) VIPs anzusprechen? Das Lieblingsgedicht des Vereinigten 

Königreichs ist das Gedicht "If –", geschrieben von Rudyard Kipling (1865-1936). Diese folgenden 

Zeilen (aus dem Gedicht "Wenn") inspirierte mich oft, wenn ich mich mit (so genannten) VIPs 

traf. 

“If you can dream—and not make dreams your master;    

If you can think—and not make thoughts your aim;    

If you can meet with Triumph and Disaster 

And treat those two impostors just the same;…..  

If you can talk with crowds and keep your virtue,    

Or walk with Kings—nor lose the common touch,….. 

Yours is the Earth and everything that’s in it,    

And—which is more—you’ll be a Man, my son!” 
 

(soweit das Zitat einiger Zeilen aus dem Gedicht “If -”). 
 
 
Anmerkungen:  dt. Übersetzung:    http://lothar-sauer.hollosite.com/uebersetzer/kipling/index.html   

der Übersetzerinnen Analyse:  https://de.wikipedia.org/wiki/If%E2%80%94  
  *Dame: englischer Titel; 1971 wurde Agatha Christie von Königin Elisabeth II. 
    als Dame Commander in den Orden des britischen Empire auf- 
    genommen und dadurch in den persönlichen Adelsstand erhoben. 
 

Brief des Präsidenten 

http://lothar-sauer.hollosite.com/uebersetzer/kipling/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/If%E2%80%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_II.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dame_Commander
https://de.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_British_Empire
https://de.wikipedia.org/wiki/Adelsstand
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Jedes Land kann sich seine eigene Liste mit "Freunden von HOPE" zusammenstellen.  Eine 

Brainstorming-Sitzung mit einigen Krankenhauslehrern reicht für einen guten Anfang.  Man sagt 

ja: "Gut begonnen ist halb gewonnen".    

 

Komitee Mitglieder / Ländervertreter von HOPE, bitte finden Sie HOPE Freunde im eigenen Land, 

die Ihre Liste ergänzen können.  Sobald Sie diese Liste haben, kostet es Sie insgesamt eine Stunde 

im Jahr um drei Newsletter von HOPE weiterzuleiten.  Manche Leute sagen  "Mein ist besser als 

unser", aber ich bevorzuge dieses Zitat "Geben ist seliger denn nehmen". 

 
 
Ich hoffe, Sie werden alle die Festtage rund um das neue Jahr genießen und ich wünsche allen: 
ein frohes neues Jahr, 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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Bericht über die Teilnahme an der 20. ENOC - Jahreskonferenz in Vilnius, Litauen, 
20. - 21. September 2016 von Michel Kleuters, Botschafter von HOPE 

Thema dieser Konferenz "Chancengleichheit für alle Kinder in der Bildung" 
 
Nach unserem Treffen im vergangenen Jahr mit dem niederländischen Ombudsmann, Herrn 
Marc Dullaart, in Den Haag wurde HOPE von ihm zur Jahrestagung des Europäischen Netzwerks 

der Ombudspersonen für Kinder (ENOC) eingeladen. 

ENOC möchte Verbindungen schaffen, Informationen und Strategien mit anderen unabhängigen 
Einrichtungen für Kinderrechte teilen, mit Ombudspersonen für Kinder, Beauftragten für Kinder  
oder den schwerpunktmäßig mit den Rechten von Kindern befassten Abteilungen in nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen oder allgemeinen Ombudsperson-Vertretungen. 

Der Vorstand von HOPE bat mich, an dieser Konferenz teilzunehmen und HOPE vorzustellen, 
über unsere Aktivitäten zu berichten und eine Verbindung zwischen den beiden europäischen 
Organisationen herzustellen. 

Nach meiner Antwort an die Organisatoren des Kongresses, dass wir uns mit dieser Einladung 
sehr geehrt und glücklich fühlen, erhielt ich dann das Programm des Kongresses mit der 
Botschaft, dass mir für einem Workshop "Kinder im Krankenhaus" nur etwa 10 Minuten zur 

Verfügung stehen würden, in denen ich meine Präsentation zu HOPE halten könne. 

Ich bat die Organisatoren, unseren Flyer, die HOPE-Charta und eine Liste mit den Namen und  
E-Mail-Adressen unserer Vorstands- und Ländervertreter zu kopieren und in die Ordner aller 
Konferenzteilnehmer zu legen.  Ich war sehr glücklich, dass sie diesem Wunsch entsprechen 
konnten.  

Nun konnte ich mich in meiner Präsentation auf HOPE als europäische Organisation 
konzentrieren.  Sie umfasste eine kurze Geschichte unserer Organisation, unsere Ziele, unsere 
Workshops und unsere Kongresse.  Außerdem legte ich Flyer von HOPE, die Broschüren "Caring 
about...taking care of" (beide Teile), einige Stressbälle und ein paar Kisten mit Postkarten auf 
dem Informationstisch.  Bis zum Ende der Konferenz waren die meisten unserer Materialien 
vergriffen.  Ich wiederum sammelte Informationen, die ich als nützlich für HOPE erachtete, und 
schickte diese an unseren Präsidenten. 

Während der Konferenz stellte ich fest, dass es für Regierungen und Behörden aller euro-
päischen Länder von großer Bedeutung ist, die Charta und Pläne in ihrer Muttersprache zu 
bekommen. So konnte ich die Übersetzungen unserer Charta erwähnen, wie sie auf unserer 
Website veröffentlicht sind. 
 

Brief unseres Botschafters 
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Auf der Konferenz wurde eine sehr interessante Video-Präsentation von David Lallemand gezeigt 
mit dem Titel "Let’s talk young, let’s talk about violence"  [Lasst die Jugend sprechen, lasst uns 
über Gewalt reden!].  Lallemand koordiniert das ENYA-Projekt „Let’s talk young“, er ist 
Kommunikationsberater/ Projektmanager im belgischen Ombudsleute-Büro für Kinderrechte 
(Brüssel und Wallonien).  

 ENYA 2016 
"Gleiche Bildungschancen für alle Kinder” 
– Kinder-Teilhabe-Projekt   
Dies könnte meiner Meinung nach eine 
sehr gute Anregung für den HOPE-Vorstand 
sein, falls man ein Video über Krankenhaus-
Unterricht drehen würde. 
Ich glaube, dass es sehr interessant und 
lohnenswert für uns alle ist, Wünsche und 
Erwartungen zu hören, erzählt von  Kindern 
und Jugendlichen, die in verschiedenen 
europäischen Ländern wegen Erkrankung 
zuhause oder im Krankenhaus sein müssen.   

 
In den Pausen-Gesprächen fiel mir auf, dass alle Ombudsleute und Vertreter/innen anderer 
Organisationen den aktuellen Themen “Bildung für Roma-Kinder” und “Kinder von Flüchtlingen 
und Immigranten” viel Zeit und Aufmerksamkeit widmeten.  Da war das Thema „Bildung für 
kranke Kinder und Jugendliche“ nicht von großer Dringlichkeit. Dennoch zeigten alle, mit denen 
ich sprach, großes Interesse an unserer Arbeit und waren froh zu erfahren, dass es eine 
europäische Organisation gibt, die sich für das Recht auf Bildung für kranke Kinder und 
Jugendliche einsetzt.  

Ich möchte euch alle bitten, eure nationale Ombudsperson für Kinderrechte zu kontaktieren, 
euch vorzustellen und mit ihm/ihr über die Situation des Unterrichts für kranke Kinder und 
Jugendliche in euren Ländern zu sprechen. 

Ich habe das Gefühl, dass das ein starker Impuls sein könnte und dass die Ombudspersonen euch 
dabei unterstützen könnten, wenn ihr etwas zur Verbesserung der Situation der Kranken-
hausschulen in eurem Land beitragen möchtet.  

Ich wünsche euch allen viel Glück bei der guten Arbeit, die ihr jeden Tag tut, und ich wünsche 
euch eine schöne und friedliche Winterzeit.  

Beste Grüße,  

Michel Kleuters 
Ambassador HOPE 

michelkleuters@hotmail.com  

  

mailto:michelkleuters@hotmail.com
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Am 27.10.2016 besuchten Mitglieder des 

HOPE-Vorstandes unsere Krankenhaus-

schule in Poznan, Polen.  Vorrangiges Ziel 

des Besuchs war es, die Besonderheiten 

der Schule im Krankenhaus in Posen 

kennenzulernen. Zudem hatten die 

Teilnehmer/innen Gelegenheit, mehr 

über den Hintergrund der Klinik und über 

künftige Entwicklungen zu erfahren.  

Wir sind eine von drei Krankenhaus-

schulen in Posen.  Unsere Schule wurde 

1971 gegründet, als die Klinik der 

Medizinischen Fakultät der Universität Posen ihren Betrieb aufnahm.  Jetzt ist sie die größte 

Kinderklinik in Posen. 

Als Einheit aus Kindergarten, Grund- 

und weiterführender Schule haben wir 

Klassen für Kinder und Jugendliche von 

3 bis 18 Jahren. Unsere Aktivitäten er-

strecken sich auf zwei gleichberechtigte 

Bereiche: Erziehung und Unterricht.  

Das Team unserer Mitarbeiter umfasst 

11 Erzieher/innen, 10 Kindergarten-

lehrer/ innen und 25 Lehrer/innen für 

die verschiedenen Jahrgangsstufen.   

Die Erzieher/innen sind zuständig für 

außer-unterrichtliche Aktivitäten.  Die Lehrer/innen helfen den Schüler/innen dabei, 

Lernrückstände aufzuholen, die durch ihre Erkrankung entstanden sind, und sie ermöglichen es 

ihnen während ihrer Zeit im Krankenhaus, auf dem Lernstand der Heimatschule zu bleiben. 

Außerdem können unsere 

Schüler/-innen externe 

Prüfungen in unserer 

Schule ablegen. 

Wir arbeiten auf 14 ver-

schiedenen Stationen im 

Krankenhaus, u.a. mit 

Kindern, die an chroni-

schen, manchmal leider 

auch an unheilbaren 

Krankheiten leiden.  

Die Universitätsklinik in Poznan – Polen  

https://prezi.com/huvbgbqurarh/special-complex-school-110/ 

https://prezi.com/huvbgbqurarh/special-complex-school-110/
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Die psychiatrische Station ist einzigartig, weil wir dort einen kleinen, separaten Schulraum haben. 

Auf den anderen Stationen nutzen wir die Gemeinschaftsräume oder unterrichten am Bett.  

Wir arbeiten entweder 1:1 oder in kleinen Gruppen mit den Schüler/innen.  

Wir haben großes Interesse an Kooperation und daran, Erfahrungen auszutauschen im 

methodischen Bereich der Arbeit mit kranken Kindern. 

 

 

Herzlich laden wir euch ein zum  XI. HOPE-Kongress in Posen. 

Wir sehen uns in Polen! 

Beata Lukomska 
bessil@wp.pl 

 
  

mailto:bessil@wp.pl


 

HOPE Newsletter Dezember 2016-Januar 2017 8 

 

 
 

Am 14. und 15. Oktober 2016 

nahm ein Lehrerteam der 

Kinderstation des Universitäts-

Rehabilitations-Zentrums Soca, 

Slovenien (U.R.I. Soca), an einer 

Studienfahrt nach Budapest, 

Ungarn, teil.   

Zwei Lehrerinnen der U.R.I. 

Soca-Schulabteilung, die an die Ledina Grundschule angebunden ist, waren mit dabei.  Während 

der Exkursion besuchten wir ein Rehabilitationszentrum für Erwachsene, das am Rande der 

Hauptstadt liegt. Wir lernten die Aktivitäten der örtlichen Kinderklinik, der Abteilung für Kinder-

Rehabilitation, Bethesda, kennen. Wir erhielten Einblick in die Arbeit mit einzelnen Patienten 

und ihren Erkrankungen. Außerdem wurden uns die verschiedenen Arbeitsbereiche gezeigt 

sowie die besonderen therapeutischen Ansätze präsentiert, mit denen die Patienten behandelt 

werden, z.B. Sprachtherapie, Physiotherapie, Konduktive Therapie nach Petö, etc. 

Das Lehrerteam besuchte die 'Capital Health Resort School' [Schule an der Kurklinik der Haupt-

stadt?]. Wir nahmen an einer Unterrichtsstunde teil, in der es um den Text eines ungarischen 

Autors ging. Der Lehrer erklärte uns einiges über die Organisation und Arbeit der Krankenhaus-

schule. Aktueller Schwerpunkt ist es, gute Online-Unterrichts-Angebote für Lerner mit Langzeit-

erkrankungen zu finden.   

Das Vormittagsprogramm endete mit einem Musik-Workshop, der von einem Musiktherapeuten 

geleitet wurde. Daran nahmen Kinder mit ihren Eltern, Erzieher/innen und unser Lehrerteam teil. 

Trotz Sprachbarrieren konnten wir uns erfolgreich durch die Musik verständigen, was das 

Lächeln auf unseren Gesichtern bewies.  

Zum Abschluss unseres Aufenthaltes hörten wir einen Vortrag über dorsale Rhizotomie [Anm. d. 

Übersetzerin.: ein neuer, minimalinvasiver Eingriff an der Wirbelsäule zur Behandlung von Spastiken].  

U.a. wurden die Ergebnisse dieser Intervention vorgestellt, die bisher nur Kinder berücksichtigt.  

Die Schulleiterin der Kinderstation der U.R.I. Soca, Dr. Hermina, Damjan, hielt einen Vortrag über 

die Arbeit der U.R.I. Soca. Schwerpunkt dabei war die Kinderstation. Das Treffen endete mit 

einer Einladung an unsere Gastgeber, der U.R.I. Soca einen Besuch abzustatten.  

Sabina Andlovic Tanja Babnik 

special educator 
Ledina Primary School 

School hospital department 
sabina.andlovic@bolnisnicna-sola.si  

class teacher 
Ledina Primary School 

School hospital department 
tanja.babnik@bolnisnicna-sola.si  

  

Bildungsreise nach Ungarn   

mailto:sabina.andlovic@bolnisnicna-sola.si
mailto:tanja.babnik@bolnisnicna-sola.si
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Das LeHo Projekt – Learning at home and in the hospital 

LeHo ist ein von der EU finanziell unterstütztes Projekt, das die Bildungs-Situation in Europa (und 
Ägypten) beschreibt, wie sie sich für kranke Kinder darstellt, und welches die Nutzung von 
bestehender Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) untersucht, mit dem Ziel, das 
Lernen zu Hause und im Krankenhaus (HHE –Health and Home Education) zu erleichtern.  

Beteiligt sind neun Partner: 

 Fondazione Politecnico di Milano (Italien) – die Projekt-Koordinationsgruppe 
 Bednet (Belgien) 
 Children’s Hospital School Leicester (UK) 
 MMB – Institut für Medien- und Kompetenzforschung (Deutschland) 
 KIM - Knowledge Innovation Market (Spanien) 
 EDEN (Ungarn) 
 Università di Perugia (Italien) 
 57357 – Children’s Cancer Hospital (Ägypten) 
 Staatliche Schule für Kranke München (Deutschland) 

Dieses internationale Netzwerk der Partner umfasst sowohl Hochschulen als auch Schulen der 
Sekundarstufe. 

Hintergrund des Projekts 

Junge Kinder mit einer Erkrankung haben oft keinen Zugang zu Bildung, obwohl die Vorteile des 
Schulbesuchs seit langem erkannt sind.  Kinder, die regelmäßig die Schule besuchen, lernen nicht 
nur mehr, sondern sie haben auch mehr Verbindung mit Gleichaltrigen und das fördert 
wiederum ihre Genesung, aber auch ihre soziale wie physische Entwicklung. 

Wenn ein Kind krank ist, versäumt es entweder die Schule komplett oder, wenn es stabil genug 
ist, um aus der stationären Behandlung entlassen zu werden, ist es zu Hause isoliert und hat 
keinen Kontakt mit seinen Lehrern und Freunden.  

Um einige dieser Nachteile zu beheben, nutzen viele Schulen ICT, um Kontakt zu halten zu 
Schülern, die krankheitsbedingt fehlen.  Das LeHO-Projekt wurde mit der Absicht entworfen zu 
untersuchen, welche technologischen Hilfen am besten funktionieren. 
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Die zentralen Ziele und Ergebnisse 

Die spezifischen Ziele des Projekts sind: 

 Den Zugang zu Bildung für kranke Kinder zu erleichtern, entweder durch eine Verbindung zur 
Klasse oder Schule des Kindes, oder durch die Verbindung  zu einem virtuellen Klassen-
zimmer mit anderen Schülern (Fernunterricht, zu Hause oder im Krankenhaus). 

 Die Lehrkräfte im Krankenhaus oder im Hausunterricht dabei zu unterstützen, moderne 
Technologien einzusetzen. 

 Hilfreiche ICT-Lösungen für die Eltern und Familien von kranken Schülern bereitzustellen.   
 Den Beitrag von ICT und digitalen Medien für den Unterricht im Krankenhaus und zu Hause  

zu analysieren. 

LeHo zielt darauf ab, 
einen Pool von ICT-
basierten Materialien  
zu schaffen, die im 
Unterricht mit kranken 
Kindern eingesetzt 
werden können.  Dazu 
gehören eine Serie von 
internationalen Webi-
nars, für Lehrkräfte ein 
Satz von Materialien, 
welche genutzt und 
adapiert werden kön-
nen; eine praktische 
Anleitung für Lehr-

kräfte, ebenso wie stärker spezialisierte Werkzeuge, z.B. eine Skala um die Qualität der Schüler-
Erfahrung zu messen oder Information über die HHE Situation in Europa. 

Alle diese Ressourcen stehen zur Ansicht oder Download bereit (einschließlich der Webinars) auf 
der Website: http://www.lehoproject.eu/ 

 
Eine junge Schülerin in der Kinderklinik  
in Leicester, die eine Nachricht und Arbeits-
material von ihrer Schule über ihren 'Panda' 
bekommt, der einen Rucksack voller 
Information für sie hat. 

Diese Aktivität heißt 'Panda auf meinem Stuhl' 
und die Karteikarte für Lehrkräfte, die 
beschreibt, wie das funktioniert, kann vom LeHo 
Toolkit heruntergeladen werden.   

Suzanne P Lavelle 
Children’s Hospital School, Leicester, UK 

slavelle@childrenshospitalschool.leicester.sch.uk  

  

HOPE Mitglieder bei einem LeHo-Training-Seminar inWien 2016 

http://www.lehoproject.eu/
mailto:slavelle@childrenshospitalschool.leicester.sch.uk
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Hallo HOPE-Mitglieder! 

 
Mein Name ist Jane Oxalaryd und ich bin das neue CM [Komitee-

Mitglied] von Schweden.  -  Ich arbeite an der  Astrid-Lindgren-

Kinderklinik in Solna/ Stockholm.  Nach 30 Jahren an einer 

Grundschule wurde ich 2008 eine Krankenhauslehrerin.  

Die Kinder, die in die Schule für Kranke kommen, sind zwischen 

7 und 19 Jahre alt.   

Mir gefällt die Arbeit an der Krankenhausschule und ich meine, 

dass meine Arbeit den Kindern hilft, die in der Kinderklinik 

behandelt werden. 

 
 
 

Am 27. November 2016 zog die Kinderklinik von  
diesem Krankenhaus… 

  … in dieses neue um, das NKS,  
      Karolinska University Hospital. 

 
 
 
 
Das neue Krankenhaus bedeutet eine große Veränderung für uns und für die Menschen, die in 
der Stockholmer Gegend leben.  
Eine weitere große Veränderung für alle Lehrkräfte in Krankenhäusern ist, dass das schwedische 

Parlament neue Richtlinien verabschiedet hat für den Unterricht kranker Kinder.  Im Herbst 2016 

besuchte die Nationale Agentur für Bildung die meisten Krankenhausschulen für eine Inspektion. 

Der Zweck war, allen Schulen für Kranke dabei zu helfen, die neuen Richtlinien in der Praxis 

umzusetzen. 

In Schweden gibt es seit 1962 ein Gesetz, dass Kinder, die im Krankenhaus behandelt werden, 

das Recht auf Unterricht während ihres stationären Aufenthalts haben.  Die letzten Richtlinien 

dazu sind etwa 20 Jahre alt; deshalb befürworten wir die neuen Vorgaben. 

Jane Oxalaryd 
jane.oxalaryd@solna.se   

+468-517 777 58 

Vorstellung der neuen Komitee-Mitglieder (CMs) 

 

mailto:jane.oxalaryd@solna.se
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Hallo HOPE-Mitglieder! 
 

Mein Name ist Anthony Burke und ich bin das neue stell-

vertretende Komitee-Mitglied aus Irland.  Ich bin Schulleiter 

der Linn Dara School im Cherry Orchard Hospital in Dublin. 

Nach 17 Jahren als Mathematik- und Sonderschullehrer in 

der Sekundarstufe wurde ich im Jahr 2012 Kranken-

hauslehrer.  Mir gefällt die Aufgabe sehr; die Tätigkeit ist so 

vielfältig und interessant.   
 

Linn Dara ist die größte von 6 stationären psychiatrischen 

Einrichtungen in der Republik Irland.  Die Kinder und 

Jugendlichen, die in unsere Krankenhausschule kommen, können zwischen 6 und 18 Jahre alt 

sein, meist sind es Teenager.  Wir haben 24 Betten in der stationären Abteilung, 12 Plätze in der 

Tagesklinik, außerdem haben wir ein Teilzeit-Schulprogramm aufgebaut für bis zu 20 junge 

Menschen, die zusätzliche Unterstützung brauchen, um sich auf Grund psychiatrischer Probleme 

erst wieder auf das Lernen einzulassen.  Linn Dara School hat 8 Vollzeit- und 2 Teilzeit-Lehrkräfte. 

Unsere stationäre Abteilung zog 2015 in ein neues,  

speziell für sie errichtetes Gebäude.  

Wir sind nun auf demselben Gelände wie die Tagesklinik, 

was es den Lehrkräften sehr viel leichter macht, an 

beiden Standorten zu arbeiten.  Glücklicherweise haben 

wir moderne Schulräume, einschließlich einer Turnhalle, 

eines Fitness-Studios, einer Küche für Hauswirtschafts-

Unterricht, Kunst-Räumen, einer Töpfer-Werkstatt und 

eines Werkraums. 

Als Teil eines Erasmus+ Projekts ist die Linn Dara School Mit-Veranstalter einer internationalen 

Konferenz über Bildung für junge Leute mit psychiatrischen Problemen von 30. – 31. März 2017 

in Dublin. 

Unsere Schule freut sich sehr auf diese 

Veranstaltung, obwohl es sehr viel Arbeit ist!  Es 

ist fantastisch, dass schon einige HOPE Mitglieder 

sich zur Teilnahme angemeldet haben; einige 

werden auch zum Programm beitragen mit 

Workshops oder Poster-Präsentationen.  Für alle 

anderen HOPE Mitglieder, die gerne kommen 

möchten, Details findet man unter folgender  

        Adresse:  www.educationandmentalhealth.com. 

Anthony Burke 
anthonyburke@linndaraschool.ie  

+353-766956525  

http://www.educationandmentalhealth.com/
mailto:anthonyburke@linndaraschool.ie
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Liebe HOPE-Mitglieder, 

Mein Name ist Emese Borbás und ich bin das neue 

Komitee-Mitglied aus Ungarn.  Ich arbeite als Sonder-

pädagogin und Therapeutin im Tabitha Hospiz für Kinder 

und junge Erwachsene.  Ich bin Aktivmitglied des 

Ungarischen Spitallehrer/-innen-Verbandes und arbeite zur 

Zeit an der Hochschule für Erziehungswissenschaften ELTE 

an meiner Doktorarbeit (PhD).  

Das Tabitha Hospiz wurde im September 2011 eröffnet. Es 

unterstützt Patientinnen und Patienten von 0 bis 24 Jahren 

und ihre Familien gratis. In der medizinischen Versorgung 

von Kindern, die an einer unheilbaren oder das Leben 

limitierenden Krankheit leiden, spielt es eine zentrale 

Rolle.   Mit seinen fünf Betten ist es das größte Hospiz für 

     Kinder. 

Unsere Arbeit ist manchmal aufgrund von 

professionellen Missverständnissen und der 

verbreiteten Angst vor dem Sterben von 

Kindern schwierig.  Wir arbeiten aktiv dafür, 

dass die palliative Behandlung von Kindern 

anerkannt und respektiert wird.  Wir lernen 

fortlaufend und verbessern uns ständig, 

tauschen Fachwissen (Expertise) und Fach-

können (Skills) aus. Für neue Freiwillige finden 

jährlich zwei Ausbildungen statt. 

Am Anfang war es nicht einfach, aber wir 

sind stolz auf unsere Arbeit und nach fünf 

Jahren können wir eine positive Bilanz 

ziehen: Wir haben 160 Familien geholfen 

und mehr als 3500 'Patiententage' erreicht.  

Das Tabitha Hospiz veranstaltet regelmäßige 

Anlässe für Geschwister und Trauer-

beratungen für die ganze Familie.  Jedes Jahr 

wird ein Tabitha Gedenktag für trauernde 

Familien organisiert. 

 

Emese Borbás 
emeseborbas@gmail.com  

  

mailto:emeseborbas@gmail.com
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Unser Webmaster, Fabrizio Mencarini, hat 
festgestellt, dass die Mehrheit der HOPE-
Mitglieder auf der HOPE-Website nicht 
registriert ist. 

Der Status 'zahlendes Mitglied' heißt nicht automatisch, dass man auf der HOPE Website 
registriert ist. Der nächste Schritt ist es, sich auf der HOPE Website zu REGISTRIEREN.  Jedes 
neue Mitglied muss dies persönlich vornehmen, weil sie / er einen Usernamen und ein Passwort 
wählt, den niemand sonst erfährt. 

Es geht aber ganz einfach: Auf der Website http://www.hospitalteachers.eu/register  (oder über 
das Anklicken von “Register” auf der Startseite) erscheint ein Formular, worauf die sechs 
verlangten Felder ausgefüllt und dann einmal auf den Knopf „REGISTER” geklickt werden soll. 
Das ist schon alles! 

ACHTUNG:  Es ist wichtig, dass man bei "Your role in HOPE" NORMAL MEMBER anklickt  
(Die Kategorie „none“ ist nur für Gäste). 

Eine Bestätigungsmeldung erscheint auf dem Bildschirm und die Benutzerin / der Benutzer erhält 
eine Bestätigungs-E-Mail an die Adresse, die sie / er im Formular eingegeben hat. 

Es ist eine schmerzlose und kurze Prozedur. Glauben Sie mir! Fabrizio (unser Webmaster) erhält 
dann eine Meldung und bestätigt die Registrierung, wodurch die entsprechenden Zugangsrechte 
auf der Website freigeschaltet werden. 

Wer sich nicht registriert, hat keinen Zugang zu den für Mitglieder reservierten Seiten und 
kann weder den Newsletter lesen noch wertvolle Dokumente herunterladen. 

In the lack of registration, they can’t access the reserved areas for members, they can’t read the 
Newsletters, they can’t download useful professional documents. 

Falls etwas unklar sein sollte oder jemand Hilfe braucht, darf man gerne Fabrizio kontaktieren: 
 fabrizio.mencarini@gmail.com 
 

 
   

                    Das ist die momentane Situation: 

HOPE zahlende Mitglieder 2016: 401 
Registrierte Mitglieder auf der HOPE Website: 102 
Nicht-registrierte Mitglieder auf der Website: 299 

No registration Registered status 

 

●  

ACHTUNG: Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie bitte auf: Lost 
your password? Auf der HOPE Website und folgen Sie den Anweisungen auf 
dem Bildschirm. Fragen Sie bitte nicht uns, wir können Ihr altes Passwort nicht 
reaktivieren. Aber auch das ist keine Hexerei und benötigt nur eine Minute.  . 

Fehlende Registrierungen  
 

http://www.hospitalteachers.eu/register
mailto:fabrizio.mencarini@gmail.com
http://www.hospitalteachers.eu/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.hospitalteachers.eu/wp-login.php?action=lostpassword
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Sie können die Motivations-Briefe der zwei neuen Vorstandsmitglieder hier lesen: 
http://www.hospitalteachers.eu/who/board-of-directors  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Am 27. und 28. Oktober 2016 traf sich der Vorstand in Poznań, um die laufenden und 
anstehenden Geschäfte von HOPE zu besprechen. Am ersten Tag besuchte der Vorstand die 
Spitalschule / Schule für Kranke Nr. 110 im 'K. Jonscher Medical University Hospital'.  Am zweiten 
Tag traf sich der Vorstand mit dem Vize-Bürgermeister von Poznań, Mariusz Wisniewski , dem 
städtischen Leiter des Fachbereichs Bildung, Przemyslaw Foligowski, dem Sekretär des 
Bürgermeisters, Andrzej Bialas, und der Leiterin der Schule für Kranke / Spitalschule Nr. 110, 
Beata Lukomska im Rathaus. 
 

Es war eine gute Gelegenheit, eine Vielzahl von Themen, die die Organisation des nächsten 
HOPE-Kongresses 2018 betreffen, zu besprechen. Es wurde bestätigt, dass das polnische 
Organisationsteam die volle Unterstützung der Stadtbehörde haben wird. 
 

 

Amy Blyth 

Secretärin 

Vereinigtes Königreich 

 

 
 

Fergal McNamara 

Kassier / Schatzmeister 

Irland 
 

 

Vorstellung der neuen Vorstands-Mitglieder 
 

Treffen des Vorstands 
 

http://www.hospitalteachers.eu/who/board-of-directors
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Vielleicht hatten Sie Schwierigkeiten, das HOPE Profil auf Facebook zu finden. 
Unsere beiden Zuständigen, Theodora Armenkova und Katarzyna Wilucka-Haczkowska, haben 
das Problem erkannt und es ist nun behoben.  Das ist der neue Zugang: 
https://www.facebook.com/hospitalteachers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Änderung des HOPE-Profil-Namens bei Facebook 
 

 

Sie finden viele interessante Informationen! Z.B. diese hier. 

Der nächste Newsletter wird im März herauskommen. Ich freue mich auf Ideen und Artikel:  
moni.almassy.hope@gmail.com 
 

Herzlichen Dank an Fergal McNamara für die Korrektur der englischsprachigen Ausgabe und an 
Fabrizio Mencarini für seine grossartige technische Unterstützung. 

 

https://plus.google.com/u/1/103100561542040680431?prsrc=4
https://www.facebook.com/hospitalteachers
https://www.facebook.com/hospitalteachers
mailto:moni.almassy.hope@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lTMLzXzgB_s

