„Danke, dass Sie da sind!“ – Seelsorge in der Kinderklinik wird durch die
Sparkasse Heidelberg unterstützt
Heidelberg, 4.12.2019. Mit einer großzügigen Spende von 10.000 Euro unterstützt die
Sparkasse Heidelberg das Seelsorgeangebot der evangelischen Kirche in der Heidelberger
Kinderklinik. Neue Diagnosemöglichkeiten stellen Eltern vor große Herausforderungen, bei
denen sie vermehrt auch seelsorgerlichen Zuspruch suchen
„Danke, dass Sie da sind!“, bekommt Klinikseelsorgerin Christiane Zimmermann-Schwarz
immer wieder von Eltern schwerkranker Kinder an der Heidelberger Kinderklinik zu hören.
„Wenn Kinder viel zu früh oder krank geboren werden, bedeutet das für die Eltern und
Familien meist ein Leben im Ausnahmezustand. Wochen- und monatelange
Klinikaufenthalte, Gefühlschaos, Spannung zwischen Hoffen und Bangen, Ängsten und
schweren Gedanken und so viele Fragen“, weiß die Pfarrerin aus Erfahrung. „Da tut es den
Eltern gut, eine Gesprächspartnerin außerhalb von Familie und Klinikpersonal zu haben. Die
die Zweifel und Sorgen, aber auch die Hilflosigkeit mit aushält und mit hofft, wo die
Hoffnung manchmal ganz klein geworden ist.“ Seit September dieses Jahres hat Christiane
Zimmermann-Schwarz zusätzlich zu ihrer Seelsorgestelle an der Frauenklinik das halbe
Deputat von Pfarrerin Christiane Bindseil an der Kinderklinik übernommen.
„Durch vermehrtes Neugeborenen Screening und dank einer medizinischen Revolution in
der genetischen Diagnostik kommen mittlerweile ganz neue Fragestellungen auf die Eltern
unserer kleinen Patienten zu“, weiß Prof. Georg Hoffmann, Leiter der Kinderklinik. „Daher ist
es für unser Haus ein Segen, diesen Familien aus einem ganz anderen Blickwinkel
Unterstützung in Form von kompetenter Seelsorge anbieten zu können“, betont der
Klinikleiter. Für Familien, die oft wochenlang an der Seite ihrer Kinder um deren Leben
bangen, sei die Zuwendung der Klinikseelsorgerin ein unbezahlbarer Halt und Trost.
„Es ist unser Öffentlicher Auftrag, den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Region nicht nur
in finanziellen Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sondern ebenso Einrichtungen und
Maßnahmen zu fördern, die einen positiven Beitrag zum sozialen Miteinander leisten.
Gerade auch, wenn es sich um junge und jüngste Mitglieder unserer Gesellschaft sowie
deren Angehörige handelt“, begründet Rainer Arens, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Heidelberg, die Unterstützung des Angebots. „Die Arbeit der Seelsorge in der Kinderklinik
kann dabei gar nicht hoch genug bewertet werden. Wir freuen uns deshalb sehr, dieses
wichtige mitmenschliche Engagement unterstützen zu können.“
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„Als Kirche ist es uns ein wichtiges Anliegen, kranke Kinder und Jugendliche und ihre
Familien durch eine erfahrene Seelsorgerin zu begleiten“, betont auch Dekan Christof
Ellsiepen. „Wir sind der Sparkasse Heidelberg sehr dankbar, dass wir mit ihrer Unterstützung
diesen wichtigen Dienst in der Kinderklinik auch in Zukunft anbieten können“, freut sich der
Dekan über die großzügige Spende.

Foto (von li): Stefanie Back, Rainer Arens, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Heidelberg,
Dekan Dr. Christof Ellsiepen, Klinikseelsorgerin Christiane Zimmermann-Schwarz und Leiter
der Kinderklinik Prof. Georg Hoffmann freuen sich über die Unterstützung der Seelsorge an
der Kinderklinik
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