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Projekt Malwettbewerb: „Bären mit Herz“
zieren nun das Kinderhospiz

Erfolgreicher Malwettbewerb: Kinder malen für Bärenherz

Zum Tag der offenen Tür im September 2019 startete das Kinderhospiz
Bärenherz Leipzig einen Malwettbewerb unter dem Motto: „Wir suchen den
schönsten Bären mit Herz!“ Jedes Kind konnte mitmachen: malen, zeichnen,
kleben, alles war möglich.

Die Resonanz war großartig: 146 Bilder wurden bis zum Einsendeschluss



Ende des Jahres ins Leipziger Kinderhospiz geschickt. Ganz wunderbare,
kreative und anrührende Bilder galt es nun zu bewerten. Keine leichte
Aufgabe für die Jury, die sich aus Rosa Loy, Bärenherz-Botschafterin, Gabriele
Tiefensee, Schirmherrin, sowie Adeline Kremer, Kunsttherapeutin im
Kinderhospiz, zusammensetzte. Innerhalb von vier Altersgruppen wählten sie
jeweils die drei schönsten „Bären mit Herz“ aus.

Die Siegerehrung fand am 15. Februar 2020 im Rahmen des traditionellen
Flohmarktes statt, der anlässlich des Kinderhospiztages jedes Jahr im
Leipziger Bärenherz organisiert wird. Ausgestellt wurden jedoch alle Bilder.
Im neuen Erweiterungsbau des Kinderhospizes entstand dafür eine Galerie,
die die 146 Einsendungen präsentierte. Die Kinder, die am Malwettbewerb
teilgenommen haben, wurden ins Kinderhospiz eingeladen, um die vielen
kleinen Kunstwerke anzuschauen und ihre ganz persönliche Teilnahme-
Urkunde entgegen zu nehmen. Die Bestplatzierten bekamen neben einem
Bärenherz-Kalender auch noch tolle Siegerpreise.

Da der jährliche Flohmarkt sehr beliebt ist, gab es für die Ausstellung ein
großes Publikum im Kinderhospiz – sehr erfreulich für die Kinder, die
sichtlich stolz waren!

Dem Bärenherz-Team gefiel die Bilder-Galerie so gut, dass die farbenfrohen
Arbeiten dauerhaft im Kinderhospiz platziert werden sollten. Es wurde eine
Auswahl getroffen und die Kinderzeichnungen kamen hinter Glas. 

Nun zieren die „schönsten Bären mit Herz“ eine große Wand im
Erweiterungsbau des Kinderhospizes und erfreuen das Team, die Gäste sowie
kleine und große Bärenherzen.

Das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig begleitet Familien mit schwerstkranken
Kindern ab dem Moment der Krankheitsdiagnose bis zum Tod der Kinder und
darüber hinaus. Das Kinderhospiz erhält keine staatliche Unterstützung und
die Kassen übernehmen nur einen Teil der Kosten. Ohne Spenden könnte
Bärenherz nicht für Familien mit unheilbar kranken Kindern da sein.
Informationen: www.baerenherz-leipzig.de

http://www.baerenherz-leipzig.de

