Beliebter Ort im Kinderhospiz Bärenherz - der Platz vor dem Aquarium
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Buntes Aquarium im Kinderhospiz erfreut
Kinder, Gäste und das Bärenherz-Team
Das Aquarium im Kinderhospiz Bärenherz ist bunt, leuchtet und sieht witzig
aus. Die Kinder sind begeistert. Fasziniert schauen sie den Fischen nach und
haben ihren Spaß an den aus einer Muschel aufsteigenden Blubberblasen.
Aber auch das Hospiz-Team und die Gäste im Bärenherz freuen sich daran.
Der Wunsch nach einem Aquarium bestand schon lange, jedoch die
Finanzierung war nicht so einfach. So kam es, dass zunächst unsere
Kunsttherapeutin, Adeline Kremer, gemeinsam mit den Kindern und Eltern
ein Papp-Qaurium bauten. Außerdem bastelten sie ein Korallenriff, Fische

und Kraken nebst allerlei versunkenden Schätzen. Selbst die Beleuchtung
über dem Provisorium fehlte nicht. Es sah gut aus.
Über Facebook wurde letztes Jahr die leidenschaftliche Aquarianerin Patricia
Franke aus München, auf das Kinderhospiz Bärenherz aufmerksam und wollte
helfen. Sie organisierte ein großes, neues Aquarium und stellte den Kontakt
zu „Mein MEGAZOO - Für Tiere das Größte“ her, mit der Bitte, Bärenherz bei
der Ausstattung zu unterstützen. Dem Geschäftsführer Felix Bangel gefiel das
Projekt so gut, dass der aus Berlin anreiste, um sich ein Bild vor Ort zu
machen. Dann ging alles sehr schnell.
In Zusammenarbeit mit der Filiale MegaZoo im Nova Eventis Leipzig wurde
das Aquarium professionell eingerichtet und mit Fischen bestückt. Die
Kunsttherapeutin gestaltete schließlich mit den Kindern noch eine
fantastische Rückwand, so dass das die Neuanschaffung auch von allen
Seiten gut aussah.
Seit Ende 2020 wird der Platz am Aquarium für Therapiezwecke genutzt und
ist natürlich sehr beliebt bei den Kleinen und Großen.
Ein bärenherzliches Dankeschön allen, die dem Kinderhospiz bei diesem
Aquarium-Projekt geholfen haben.

Der Verein Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht,
den Betrieb des gleichnamigen stationären Kinderhospizes über die
eingeworbenen Mittel zu finanzieren. Das Haus mit Sitz im Kees’schen Park in
Markkleeberg finanziert sich zu circa 80 Prozent aus Spenden. Alle Informationen
zum Kinderhospiz Bärenherz Leipzig und seinem Förderverein sind
unter www.baerenherz-leipzig.de zu finden. Der Leipziger Bärenherz-Verein ist
auch bei Facebook unter „KinderhospizBaerenherzLeipzig“ präsent.

