
Sommer 2021 

RUNDBRIEF 
LANGER ATEM und GEDULD gefragt 

 

Nachdem die meisten Familien das Jahr 2021 mit all seinen Einschränkungen und 

Anstrengungen glücklicherweise gut gemeistert haben, war die Hoffnung auf eine 

baldige, dringend benötigte Entspannung durch in Aussicht gestellten Corona-

impfungen und den anstehenden Frühling groß. Doch ganz so schnell ging es nicht. 

Sowohl im Hinblick auf die Impfungen als auch auf die sehnlichst erwartete Wärme 

und damit mehr Freiräume und sinkende Infektionszahlen wurde unserer Geduld 

auf eine harte Probe gestellt. Denn die Familien wurden bei der Impfpriorisierung 

schlichtweg vergessen. Daher lag der Schwerpunkt der Beratungsarbeit der ersten 

Monate diesen Jahres vorwiegend darauf,  uns gemeinsam mit anderen Vereinen, 

Organisationen dafür einzusetzen, dass die Eltern schwerkranker Kinder in Bezug 

auf die Impfpriorität mit Pflegekräften gleichgestellt werden. Unser Netzwerk hat 

sich dadurch erweitert und der Zusammenhalt wurde gestärkt. Nach langem Hin 

und Her sind wir aber auch froh und erleichtert, unser Ziel nun endlich erreicht zu 

haben.   

Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr darauf, unser Arbeit hoffentlich bald     

wieder von digital auf face-to-face umstellen zu können: von Homeoffice auf        

gemeinsame Büroarbeit, von Zoom-Kennlerntreffen der Wohnprojektinteressierten 

auf Grillnachmittage draußen und vielleicht auch mal wieder eine Kultur-

veranstaltung mit Livepublikum und echtem Austausch. Ein bisschen Geduld    

brauchen wir wohl noch, aber wir sind guter Dinge!  

THEMEN  

 Trostpflaster statt Intensiv-
Café 

 Impfpriorisierung: Familien 
vergessen … und jetzt? 

 Wohnträume 

 Ein weiterer Abschied 

…  und vieles mehr 

 

© Gabiy Gerster by Hubert Burda Media 

Fotos v. links :  Benedikt Simmen    
© Fam . Simmen, Leticia Wahl und 
Hannes Gering © IntensivLeben (IL)  
 



 

 

 

Nach dem erfolgreichen IntensivCafé 

mit Live-Stream im Herbst, hatten 

wir alle uns schon sehr darauf       

gefreut, mit einem kleinen Teil von 

Euch live vor Ort zu sein, Leticia 

Wahls Auftritt zu genießen, die Stim-

mung mit allen zuhause zu teilen und 

so den Zusammenhalt mal wieder zu 

erleben. Doch die Infektionslage ließ 

im Frühjahr eine solche Veranstal-

tung leider nicht zu. Die Zahlen    

stiegen, die Impfungen kamen nur 

schleppend voran und wir alle     

mussten unsere Kontakte auf ein            

Minimum beschränken.  

Doch schon wieder alles einfach    

absagen, wo die Kraft durchzuhalten 

bei allen schwindet und kein Ende in 

Sicht scheint? Wie immer, wenn wir 

unsere Ideen zusammen spinnen, 

wurde aus einem Absagebrief eine 

lustige Karte mit Konfetti und daraus 

am Ende etwas ganz Eigenes: unser 

Trostpflaster! - Ein spontanes, tolles 

Gedicht mit noch mehr Über-

raschungen und ein wunderbarer 

youtube-Beitrag von Leticia Wahl. 

  

Trostpflaster statt IntensivCafé  
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Foto oben : Martina Maciejewski und 
Ulrike Wittwer © Ulrike Wittwer 
Foto unten: Benedikt Simmen           
© Fam. Simmen 

Leticia Wahl und Ulrike Wittwer  
© Ulrike Wittwer 

© IntensivLeben 
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Leticia Wahl für uns am 21.03.2021: 

lustig, nachdenklich, poetisch, erfrischend, herzerwärmend mit viel Konfettiregen 

 

Wir freuen uns sehr, dass unser Wunsch, den Familien  in dieser Phase der Durststrecke eine kleine 

Freude und eine kurze gemeinsame Auszeit zu bescheren, in Erfüllung gegangen ist. Die                      

Rückmeldungen der Familien auf den Brief  kamen prompt und bilderreich. 

Viele haben es sich zudem zur besten IntensivCafé-Zeit zeitgleich mit uns und der Künstlerin mit 

ihrer Familie gemütlich gemacht und die Videopremiere des eigens für uns erstellen Trostpflasters 

gesehen. Die 20 Minuten waren dicht gefüllt mit Texten und Bildern, die sowohl für große als auch 

für kleine Zuschauer etwas parat hielten. Wir haben gelacht, waren gerührt und nachdenklich.    

Besonders der letzte Beitrag, die selbst verfasste Kindergeschichte hat alle gleichermaßen angerührt 

und ganz im Sinne des Anlasses Trost und Herzenswärme versprüht.  

Einziger Wehrmutstropfen:  

Wenn dieser „kurze“ Videozusammenschnitt von Leticia Wahl schon so mitreißend, bezaubernd 

und trostspendend waren, wie wäre erst der Liveauftritt ausgefallen?   

 

Herzlichen Dank, Leticia! Gerne jederzeit mehr davon!  

Screenshots aus dem You-Tube-Beitrag von und mit Leticia Wahl mit freundlicher Genehmingung der Künstlerin, Foto links privat 
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PReG und Pflegenotstand 

17.03.2021 

VERGESSEN !? ... 
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„Viele Schwerkranke und Menschen mit Behinderungen haben "ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsve
bei Covid-19, wie es in den aktuellen Impfverordnungen heißt. [... ] Trotzdem sind diese Menschen, darunter viele Kinder und Jug

höchster Priorisierung aufgenommen worden

Pierre Gehmlich, Menschen mit Behinderungen: Bei der Corona

*Zitat Christine Wagner-Behrendt aus dem mdr-Artikel, s. links 

Die erste Jahreshälfte haben wir uns fast ausschließlich dem drängenden Thema Impfen 

gewidmet. Denn sowohl viele Menschen mit Behinderung als auch Eltern zu pflegender 

schwer kranker Kinder wurden zunächst bei der Priorisierung vergessen. Nicht nur, dass 

damit ihre schwer kranken Kinder der ständigen Gefahr ausgesetzt sind, sich anzustecken 

und eventuell auch zu versterben, sondern Eltern, die einen Teil der Rundumpflege 

übernehmen und auch bei Dienstausfällen immer einspringen müssen, hatten Sorge,   

auszufallen und ihr Kind nicht mehr versorgen zu können. 

Gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhospizverein e.V. haben wir bei den zuständigen 

Ministerien mit eingefordert, dass jeweils beide Elternteile mit den Pflegekräften gleich-

gestellt werden und in die höchste Priorisierung aufgenommen werden. Nach langem Hin 

und Her wurde die erste der beiden Forderung auch erfüllt. Zwar erfolgte die Einstufung 

letztlich doch nur in Gruppe 2 und die Wege zum tatsächlichen Impftermin sind/ waren 

manchmal verworren und individuell sehr verschieden (abhängig vom Wohnort und den 

zuständigen Hausärzten). Viele Eltern sind aber mittlerweile endlich erstgeimpft. 

Auch die Perspektive, dass demnächst Kinder ab 12 Jahren (Geschwisterkinder wie 

Betroffene) geimpft werden können, gibt den Familien Sicherheit, schon bald den Schutz 

Ihrer Kinder noch weiter erhöhen zu können, um nach über einem Jahr wieder etwas 

entspannter und sorgenärmer ein soziales Leben führen zu können. 

(UNSERE) STIMMEN IN  
DER ÖFFENTLICHEN            
BERICHTERSTATTUNG 

Thema Impfen 

17.03.2021 

Mdr.de 

Menschen mit Behinderun-
gen: Bei der Corona-Impfung 
übergangen 

WER VERSORGT DAS KIND, WENN DIE ELTERN ERKRANKEN?* 

 Wochenlanger Einsatz für Priorisierung pflegender Eltern beim Impfen 

Foto rechts: Süddeutsche Zeitung Nr. 72,  27./28 März 2021, © IntensivLeben 



Hier geht es zur Befragung: 

https://ww3.unipark.de/uc/Pflege-Thermometer2021/ 

Teilnahmemöglichkeit:  08. Juni - 30. August   

LESENS- UND HÖRENS-
WERTE EINBLICKE IN DAS 
LEBEN MIT EINEM      
BESONDEREN KIND 

Viele Schwerkranke und Menschen mit Behinderungen haben "ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf"  
19, wie es in den aktuellen Impfverordnungen heißt. [... ] Trotzdem sind diese Menschen, darunter viele Kinder und Jugendliche, nicht in die Impfgruppe mit 

höchster Priorisierung aufgenommen worden“ 

Pierre Gehmlich, Menschen mit Behinderungen: Bei der Corona-Impfung übergangen, mdr.de. 

… WIR  VERSCHAFFEN UNS GEHÖR UND  
MACHEN UNSERE WELT SICHTBAR! 

TEILNAHME AN  FORSCHUNGPROJEKTEN 

Wir freuen uns sehr, dass unsere Lebenswelt endlich soweit ins Bewusstsein gerückt ist, 

dass sie Gegenstand von Forschung wird. Denn eine bedarfsgerechte Versorgung wird 

künftig nur auf Grundlage von repräsentativen Studien unter Berücksichtigung aller  

Lebensbereiche der Betroffenen und ihrer Angehörigen möglich bzw. durchsetzbar sein. 

Aktuell gibt es gleich zwei wichtige Forschungsprojekte: „Häusliche Intensivpflege:  

aktuelle Herausforderungen für Familien und Pflegedienste" der Uni Oldenburg und 

Pflege-Thermometer 2021 des  Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung e.V.  

(dip) in Köln. Sehr viele IntensivLeben-Familien haben bereits an der ersten Studie   

teilgenommen. Am Pflege-Thermometer 2021 war IntensivLeben als Netzwerkpartner 

des dip sogar in die Erstellung der Studie eingebunden.  

Wir bitten alle betroffenen Familien und Netzwerkpartner, sich an der Studie zu    

beteiligen, damit die Lebenswirklichkeit von intensivpflichtigen Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in dieser wichtigen, umfassenden und unabhängigen Daten-

erhebung zur aktuellen Versorgungssituation angemessen berücksichtigt wird. 

FOTOAUFRUF 

"Wer bist du?"  

von Florian Jaenicke  

Ein sehr berührendes Buch 

über das Leben mit seinem 

Sohn  Friedrich, das vielen von 

uns aus der Seele spricht.  

"Julian : Der Kämpfer"  

Podcast des Ambulanten   

Kinder -und Jugendhospiz-

dienstes Paderborn-Höxster 

Julians Vater und Mit-

begründer des Pflegedienstes 

Team-David erzählt die      

Geschichte des intensiv-

pflichtigen Sohnes  mit all 

den vielen Unwägbarkeiten, 

Sorgen aber auch ständigen 

kleinen Wundern und      

bereichernden Momenten, 

die das Leben so lebenswert 

machen. 

 spotify oder Apple Music 

Um unsere Welt und unsere Sicht auf das Leben mit einem intensivpflichtigen Kind 

noch transparenter zu machen haben wir alle Familien aufgefordert, uns für unsere 

Außendarstellung (Webseite, Socialmedia, Berichte) ihre schönsten Alltagsbilder zu 

schicken. Denn sie vermitteln am allerbesten, was alles möglich ist und zeigen wie bunt 

ein Leben mit IntensivKind sein kann.  

Danke für die vielen Einsendungen!  Jetzt haben wir die Qual der Wahl. 
Foto© IntensivLeben 

Wir sehen und erleben immer wieder auf allen Ebenen - bei der Auseinandersetzung mit 

politischen Vertretern, im Kontakt mit Krankenkassen, Behörden, Journalisten, aber 

auch interessierten SpenderInnen -, dass unsere Lebenswelt nur wenigen Menschen 

bekannt ist  und dass dann vor allem die Unwegbarkeiten und Schwierigkeiten im Fokus 

stehen und das Bild eines Lebens mit schwerkrankem Kind prägen. Wir sehen unsere 

Hauptaufgabe darin - speziell in unserem Einsatz für die Sicherung einer bedarfs-

gerechten Versorgung der intensivpflichtigen Kinder, Jugendlichen und jungen   

Erwachsenen - zu zeigen, was alles geht und welche Rahmenbedingungen dafür   

geschaffen werden müssen.  Aber auch alle Familien können einen Teil beitragen: 
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EIN  WEITERER ABSCHIED 

 

„Ein wundervoller Mensch hat sanft und konsequent 

einen großen Schritt getan!“   
(Christiane Gering)

Traurig nehmen auch wir Abschied von Hannes, den 

viele von IntensivLeben von klein auf kennen und   

begleitet haben.  

Wir haben so viele schöne Erlebnisse geteilt und über 

die vielen Jahre einiges gemeinsam erreicht.  Vor allem 

Hannes und Christiane haben IntensivLeben deutlich 

mit geprägt 

Wir wünschen Christiane, Max und Jochen viel Kraft 

für die nächste Zeit und bleiben weiterhin eng verbun-

den.  

Wir sind gerührt und auch erleichtert, dass wir nach einen Jahr der Lockdown   

bedingten Einschränkungen vieler Wirtschaftsbereiche noch immer Unterstützung in 

Form von kleinen und großen Spenden erhalten - wenn auch in geringerem Umfang als 

gewohnt - , sodass wir bis jetzt die Unterstützung der Familien uneingeschränkt   

fortsetzen konnten. Doch dieses Mal profitieren nicht nur die Familien, sondern   

ausnahmsweise auch die Spender selbst: 

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die Wirtschaftsjunioren Kassel, die für ihre 

Online-Spendenaktion für Intensivleben sogar mit einem Preis ausgezeichnet wurden.  

Dafür, dass sie in kürzester Zeit  6.000,- €  für IntensivLeben akquirieren konnten,   

erhielten Sie den verbandsinternen Landespreis für das beste Projekt in der Kategorie 

"low budget / high profile". Danke, dass wir bzw. unsere Familien die Glücklichen sein 

dürfen, die davon profitieren! 

Wir danken zudem: 

Aktion Advent  2.000,- € 

Wingas 5.000,- € 

Lions Club Kassel Kurhessen 5.000,- € 

Inner Wheel Club  1.000,- € 

und natürlich allen weiteren kleinen und großen SpenderInnen 

Wir freuen uns über jede Unterstützung, damit wir unsere Arbeit und auch die Hilfe für 

die Familie weiter in vollem Umfang ausführen können!  
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JETZT  ANTRÄGE 
FÜR 2021 STELLEN 

Im Sinne unserer      

SpenderInnen ermutigen 

wir Sie als betroffene  

Familien an dieser Stelle 

wieder ganz herzlich, sich   

Gedanken zu machen, an 

welchen Stellen Sie      

derzeit Unterstützung 

benötigen.   

Entsprechende Anträge 

finden Sie auf unserer 

Homepage unter: 

http://www.intensivleben

-kassel.de/

IntensivLeben/

Angebote.html

„AUGEZEICHNETE“ HILFE FÜR FAMILIEN 

Foto: Gaby Gerster für IntensivLeben 

Fotos von links:  screenshot Spendenaktion Wirtschaftsjunioren Kassel, Werbebanner der Kasseler Sparkasse  © IntensivLeben ,    
Logo Aktion Advent 



Nächstes  Online-Gruppentreffen für Projektinteressierte: 

Samstag,  26. Juni 2021, 11 - 12:30 Uhr 

Leticia Wahl  2020 - Foto: MachmaMachma 

Ende 2019 haben wir  die Auftaktveranstaltung zu         

unserem Gemeinschaftsprojekt mit der Lebenshilfe Kassel  

ZusammenLeben - Junges Wohnen für besondere       

Menschen durchgeführt.  Nach einer Corona bedingten 

langen Pause ging  es jetzt endlich weiter und zwar online. 

Mit sechs Jugendlichen und ihren Familien sind wir in die 

Kennenlernphase gestartet. Ging es im ersten Treffen um 

eine allgemeinere Vorstellung  der Interessierten, ihre 

Besonderheiten, Hobbies und Interessen, so wurde es 

beim zweiten Treffen schon etwas konkreter.  Hier stand 

das Thema Wohnen im Vordergrund. Wie wohne ich    

aktuell? Wie und wo möchte ich in Zukunft wohnen? Wie 

soll meine Wohnumfeld aussehen? Was brauche ich an 

Infrastruktur in „greifbarer“ Nähe?  

Trotz des räumlichen Abstands haben sowohl wir als auch 

die teilnehmenden Familien die beiden Treffen als sehr 

konstruktiv und bereichernd empfunden. Daher möchten 

wir unbedingt weitere Schritte zusammen gehen und   

unsere Visionen weiter träumen und konkretisieren. 

Die Phase der Gruppenfindung  ist offen. Weitere          

Interessierte können also jederzeit unverbindlich dazu 

stoßen. 

WOHNTRÄUME 
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AUSBLICKE 2021: 

Ein Wohnangebot  

für Menschen mit Behinderung, 

die einen hohen Unterstützungs

-bedarf oder einen hohen Bedarf 

an Behandlungspflege haben 

und die ihr Leben gemeinsam  

gestalten möchten  

- mit der Unterstützung von       

Sozialpädagogen und Fach-

pflegekräfte  

   ANSPRECHPERSONEN: 

   Mario Arndt (Lebenshilfe Kassel)  

   Tel: 0561-202305-55, m.arndt@lebenshilfe-rks.de  

 

   Franziska Zimmermann-Hartz (IntensivLeben e.V.)   

   Tel. 0561-50753572,  Info@intensivleben-kassel.de 

Fotos :  Bildprotokollausschnitte der vergangenen Treffen der Projektinteressierten © IntensivLeben  



Es ist endlich wärmer. Nach      

langer Zeit des Temperatur       

bedingten Drinnen seins,  können 

viele Familien mit ihren intensiv-

pflichtigen Kindern jetzt endlich 

wieder längere Ausflüge in die  

Natur planen.   

Lust auf  eine Radtour? 

Unser Rikscha-Fahrrad steht    

bereit und kann wie immer bei uns 

ausgeliehen werden.  

Einfach anmelden, vorbei kommen 

und los geht´s! 

NICHTS WIE RAUS! 
NEUIGKEITEN UND TIPPS  

Wir wünschen Euch /Ihnen von ganzem Herzen,  dass nach 

der langen Durststrecke jetzt  im Sommer mal wieder ein  

teilhabeorientiertes, leichteres Leben möglich ist! 

IntensivLeben -Verein für 
beatmete und intensivpflichtige 

Kinder und Jugendliche e.V. 
 

Lippoldsbergerstr. 6 
34128 Kassel 

Telefon: 0561-50 75 35 72 
Fax: 03212 –14 40 25 4 

E-mail: info@intensivleben-
kassel.de 

Fotos © Fam. Haringer 

Ihr/Euer IntensivLeben-Team 

Fahrrad leihen wieder möglich 

Foto: Gaby Gerster by Hubert Burda Media 

WAS WIR EUCH / UNS WÜNSCHEN ... 

REDAKTION u. GESTALTUNG: Franziska Zimmermann-Hartz, Christine Wagner-Behrendt 

IMPRESSUM / HERAUSGEBER: IntensivLeben e.V. 

Medizinisches Zentrum für Erwachsene 
mit Behinderung  (MZEB) eröffnet 

NICHTS WIE HIN! 

Gute Neuigkeiten für alle Familien in und 

um Kassel,  deren Kinder aufgrund ihres 

Alters dem Kinderarzt entwachsen sind. 

Am Klinikum Kassel hat nach vielen      

Jahren der Vorbereitung ein 

„Erwachsenen-SPZ“ eröffnet. Im neuen 

MZEB werden Erwachsene mit schweren 

Mehrfachbehinderungen ambulant inter-

disziplinär und sozial-medizinisch      

versorgt. Das multidisziplinäre Team  

bietet umfassende Diagnostik,               

Behandlung und Beratung. Das Angebot 

versteht sich als Ergänzung zur Regel-

versorgung durch Haus- und Fach-

ärzt*innen. Und wer zuvor durch das SPZ 

in Kassel betreut wurde, trifft dazu noch 

auf das eine oder andere vertraute       

Gesicht.  

GESCHENKE FÜR EINEN MEHR ALS GUTEN ZWECK 

Kunst als Möglichkeit, die eigenen Grenzen zu erweitern (und einen Traum zu erfüllen) 

Zoe Haringer ist 13, beatmet, vom Hals abwärts gelähmt und künstlerisch begabt. 

Zwar kann sie ihre Arme nicht bewegen, aber sie malt mit dem Mund.  Ihre Motive 

sind   beeindruckend.  So entstand die Idee, damit schöne Geschenkartikel zu gestalten 

und zu verkaufen, um letztlich Zoes großen Traum zu finanzieren:  einen Outdoor-

Rollstuhl mit Trackingreifen, mit dem sie in den Wald aber auch an den Strand und 

ans Wasser fahren kann. Da die Krankenkasse den für sie so wichtigen Rollstuhl nicht 

bezahlt, verdient sie nun ihr eigenes Geld. Und wir alle können dazu beitragen, dass 

sie ihr Ziel so schnell wie möglich erreicht! Los geht´s! 

Bestellungen nimmt Bettina Haringer per Mail oder Telefon (s. Tafel links) entgegen. 

Tasse 20,- € 

Cap: 25,- € 

Shirt 35,- € 

+ Versandkosten 

Bestelladresse: 

zoesmundart@gmail.com 

 Tel: 01577 4349392 

Tolle Geschenkeideen          


