
Kinderhospiz- und Palliativteam Saar 

Weihnachtsfeier 2018 

 

Am 7. Dezember 2018 haben die Azubis der Union Krankenversicherung die 

Weihnachtsfeier des Kinderhospiz- und Palliativteam Saar zum 9ten Mal im Gebäude der 

Firma veranstaltet. Auch in diesem Jahr war die Feier wieder ein großer Erfolg. Tatkräftig 

dazu beigetragen haben die vielen Spenden der Unternehmen, sowie die Mitarbeiter der 

UKV. 

 

Bereits Ende August liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Jeder Azubi hatte eine 

Aufgabe, zum Beispiel Geschenke bestellen, besondere Programmpunkte organisieren und 

viele andere Details, sodass jeder zum Erfolg dieses Festes beigetragen hat. Um die 

Weihnachtsfeier festlich zu gestalten, haben wir bereits eine Woche vor Beginn den 

Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt und die Geschenke für die Kinder eingepackt.  

 

Am Tag selbst wurden in unserer hauseigenen „Weihnachtsbäckerei“ fleißig Zimtwaffeln 

gebacken und in kleinen Tüten, als Geschenk für die Familien verpackt. Außerdem haben 

wir das Mitarbeiter Casino, sowie unseren Raum Düsseldorf mit selbstgebastelten Zweigen 



und reichlich gespendeter Deko dekoriert. Gegen 14.30 Uhr konnten wir die ersten Familien 

begrüßen. Offiziell begann die Weihnachtsfeier mit der Begrüßung durch Frau Bennoit-

Fischer und Frau Leonhard-Kaul. Danach folgte unser Azubichor aus allen 3 Lehrjahren, der 

mit mitreißenden Weihnachtsliedern, wie der „Weihnachtsbäckerei“ und „Kling Glöckchen“, 

die Kinderaugen zum Strahlen brachte. Auf die Begrüßung erfolgte die Eröffnung des 

Kuchenbuffets, welches mit der Anzahl von 26 Kuchen wieder sehr vielfältig war. 

Wie auch in den Jahren davor, haben wir viele verschiedene Attraktionen für die Kinder und 

Familien bereitgestellt. Zu den angebotenen Attraktionen gehörten: der Schnellzeichner 

Franz, der innerhalb wenigen Minuten tolle Portraits der Gäste zeichnete. Außerdem die 

Clowns Lemonella und Minou La Brioche. Diese belustigten die Kinder und auch die 

Erwachsenen. Die zwei Glücksräder und die damit verbundenen Preise wurden auch dieses 

Jahr mit sehr viel Spaß und Freude entgegengenommen und auch die freiwillige Feuerwehr 

aus Gersweiler hat wiedermal den Weg zur UKV gefunden und den Kindern eine 

unvergessliche Fahrt im Feuerwehrauto ermöglicht. Ebenfalls konnte man sich  in deren 

Feuerwehruniform und Equipment und mit dem passenden Hintergrundbild fotografieren 

lassen.  

Ein großes Highlight des Abends war die Fotobox, welche 2018 zum ersten Mal eingeführt 

wurde. Jede Familie konnte vier Bilder mit verschiedenen, bereitgestellten Accessoires 

erstellen. Zuvor konnten sich die Kinder auch noch schminken lassen, was dem Bild noch 

ein weiteres Highlight brachte.  

 

 

Die ausgedruckten Bilder der Fotobox konnte man anschließend einrahmen und am 

Basteltisch mit vielen verschiedenen Farben, Glitzer und Zusatzteilen verzieren.    



 

Alle Hospizkinder und auch die Geschwisterkinder durften sich im Rahmen von 20€ ein 

Geschenk wünschen. Diese wurden am Nachmittag vom Nikolaus an die Kinder verteilt. 

Gegen Abend gab es im Casino ein umfangreiches Buffet mit kalten und warmen Speisen, 

wie zum Beispiel Spaghetti Bolognese, an dem sich die Besucher und auch die Helfer 

reichlich bedienen konnten. Das Essen wurde wie jedes Jahr vom SV Restaurant 

bereitgestellt. 

 

 

 

Alles in allem war es ein sehr gelungener und 

schöner Abend, nicht nur für die Kinder, 

sondern auch für die Erwachsenen. 

Bedanken wollen wir uns bei den Firmen, 

deren Spenden unsere Tombola sehr 

bereichert haben und bei unseren 

Kolleginnen und Kollegen, die durch die 

Geld- und Kuchenspenden einen 



wesentlichen Teil zu dem Erfolg des Festes beigetragen haben.  

 

 

Für uns Azubis aus dem 1. Lehrjahr war es 

eine tolle und neue Erfahrung, von der wir 

viel mitgenommen haben und wir freuen 

uns schon darauf im nächsten Jahr eine 

weitere erfolgreiche Weihnachtsfeier 

ausrichten zu dürfen.  

Die nächste Weihnachtsfeier des Kinderhospiz und Palliativteam Saar, findet am 06.12.2019 

statt. 

 

 

 

 

 



Von: Julian Dörr, Franziska Preukschat, Antonietta Mele, Sandra Puhl, Nereida Gonzalez, 

Sarah Wellstein und Sarina Schröder 

 

 

 

 

 

 

 

 


