
Viele der 50.000 in Deutschland lebenden Kinder mit einer verkürzten Lebenserwartung und ihre Familien werden durch Kinderhospiz-

dienste, wie dem des nestwärme e.V., begleitet – ab der Diagnose, im Leben, im Sterben und über den Tod der Kinder hinaus. 
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Liebe nestwärme Freunde, liebe Eltern,

erinnert ihr euch? Im Februar 2020 sind wir mit rund 

400 Menschen, 300 Sternen und unzähligen bunten Pla-

katen auf die Straße gegangen, um auf die Kinderhospiz-
arbeit aufmerksam zu machen. Diese mitreißende Aktion 

können wir in diesem Jahr leider nicht wiederholen. Den 

Weltkinderhospiztag am 10. Februar möchten wir jedoch 

trotzdem zum Anlass nehmen, uns wiederzusehen, uns zu 

begegnen und ein Zeichen zu setzen für chronisch kranke, 

pflegebedürftige und lebensverkürzt erkrankte Kinder und 

Jugendliche, ihre Geschwister und Familien:

Sei dabei, beim virtuellen #WalkOfCare!
Wir zählen auf Dich!

Mach‘ mit beim
virtuellen #WalkOfCare

Stärkt die Kinderhospizarbeit!

    Am 10. Februar ist der 
„Tag der Kinderhospizarbeit“

virtuellen #WalkOfCarevirtuellen #WalkOfCarevirtuellen #WalkOfCarevirtuellen #WalkOfCare

Walk of Care 2020

Unser nestwärme Programm 
zum 10.02.2021:

* wir werden den Turm Luxemburg 
GRÜN anstrahlen und wir lassen wieder 

gelbe Sterne für die Kinder leuchten

* ein facebook-Livestream am 10.2.

* Premiere des von Familie Wolfram ex-
tra für den Kinderhospiztag komponier-
ten & gesungenen „Versorgungsblues“

Folge uns und 
setze auch du ein Zeichen! 

Link zum #WalkOfCare

www.padlet.com/nataliekrieger1/walkofcare



virtueller #WalkOfCare

    Am 10. Februar ist der 
„Tag der Kinderhospizarbeit“

WALK OF CARE
für die Kinderhospizarbeit

Link zum #WalkOfCare

www.padlet.com/nataliekrieger1/
walkofcare

SO GEHT‘S:
Dein Stern für den nestwärme #WalkOfCare:
* Schneide einen Stern aus Papier aus. 
   Du kannst unsere Vorlage als Schablone nutzen! 

* Beschrifte den Stern mit „nestwärme #WalkOfCare“,  
   „10.2. – Tag der Kinderhospizarbeit“ oder „Stärkt die 
   Kinderhospizarbeit!“ Oder einem Spruch deiner Wahl!

* Mache ein Selfie von dir/euch mit dem Stern und lade
  dein Bild in unseren virtuellen #WalkOfCare hoch
   und finde viele andere Mitmacher – schau dich um!

* Wenn wir dein Bild auch auf unseren Social Media 
   Kanälen/Website nutzen dürfen, sende es mit deiner
   Einverständniserklärung an: 
   meine-nestwaerme@nestwaerme.de

Das grüne Band – es ist „das Symbol für den Tag 
der Kinderhospizarbeit und drückt die Hoff-
nung aus, dass sich immer mehr Menschen mit 
den erkrankten Kindern, Jugendlichen, jungen 
Erwachsenen und deren Familien verbünden.“
Trage es als Armband oder werde kreativ und lade 
ein Foto in unseren virtuellen #Walk of Care oder 
sende es an meine-nestwaerme@nestwaerme.de 

Hast du noch ein Plakat vom letzten Mal?
Sende einen Gruß, eine Botschaft, einen Auf-
ruf an die Welt! Zeige es in unserem virtuellen 
#Walk of Care im Internet und lade dein Plakat 
als Bild hoch. Natürlich kannst du deine Bot-
schaft auch an uns senden, damit wir sie auch 
auf anderen Kanälen veröffentlichen können:  
meine-nestwaerme@nestwaerme.de  

Folge uns! 
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