
Liebe Näherinnen von Herzkissen,
es wird Zeit, dass wir uns bei ihnen für die schönen Herzkissen bedanken. Wir haben gehört, dass wieder über 400 
Herzkissen  ...  verteilt  wurden.  Ihre  Farbenpracht  war  so  vielfältig,  manche  Herzkissen  haben  noch  eine 
Herzapplikation, andere hatten einen Herzanhänger mit einem lieben Gruß, jedes Herzkissen war anders, und doch 
hatten sie alle den gleichen Schnitt. Für jeden war das passende Kissen dabei, an dem wir uns freuen konnten. 
Als Mittwochsnachtmittags ... in unsere Zimmer kam, da wussten wir nicht, was es mit dem Wäschekorb auf sich 
hatte. Und dann holte sie ein Herzkissen heraus, erklärte uns, dass ganz liebe Menschen für jeden von uns ein 
Herzkissen genäht haben. Dieses Herzkissen soll uns bei der Armlagerung nach der OP Erleichterung verschaffen, die 
Kissen stützen auch unseren Nacken im Bett oder wir erfreuen uns ganz einfach an ihnen, haben etwas was wir  
drücken können, wenn wir uns alleine fühlen. 
Wir haben ein paar persönliche Danksagungen an unsere Spender zusammen getragen:

 „Es hat mir Trost gebracht und die fröhlichen Farben haben eine Aufmunterung in das Leben als Brustkrebspatientin gebracht.“

„Die individuell gestalteten Kissen sind ein großes Geschenk für uns und begleiten uns vom ersten Tag der stationären Behandlung an – sie 
muntern auf und helfen ein wenig dabei, diese schwierige Phase zu überstehen.“

„Das Kissen ist kleines Andenken, das mich aufbaut und symbolisiert, dass es von nun an wieder aufwärts geht.“

„Eine praktische Sache, eine nette Geste - und vielleicht doch viel mehr.“

„Alles, was man in der schwierigen Zeit nach solch einer OP an liebenswerten Dingen geschenkt bekommt, tut der Seele gut.“

„So ein kuscheliges Herzkissen ist immer eine großartige Überraschung und zeigt, dass ich auch in schwierigen Momenten nicht allein 
gelassen werde."

"Man sieht, da steckt viel Herzblut drin.“

„Ich habe schon von diesen Herzkissen gehört, aber das ich heute selbst eins bekommen, damit habe ich nicht gerechnet.“

„Als ich im OP wieder aufwachte, lag das Herzkissen bei mir. Danke dass ich es mitnehmen durfte.“

„Es ist berührend, dass ich im Moment, in dem ich es überhaupt nicht erwartet habe, ein Geschenk bekomme, von einem Menschen, den ich 
nicht kenne. Die Kissen sehen so schön aus und vermitteln das Gefühl, dass jemand Fremdes an mich denkt, und mir zu neuem Mut verhilft.“



„Aber mal ganz ehrlich... wenn ich da so ein fröhlich buntes Herz  unter den Arm geklemmt bekomme und dann noch weiß, das hat mir 
irgendjemand Liebes genäht, damit ich mich besser fühle.... Na, dann geht es mir doch gleich auch seelisch besser!“

„Danke dass ich es mit nach Hause nehmen darf.“

„Lässt sich auch im Auto unter den blöden Sicherheitsgurt klemmen.“

„Ich freu mich daran, dass es so frechfarbenfröhlich ist.“

„Das kuschelige Kissen ist eine kleine Geste mit der großen Botschaft: „Du bist nicht allein.“

 "Es erleichtert das Liegen, gibt gewissen Schutz bei ruckartigen Bewegungen...“

Das sind ein paar Danksagungen von uns, und wir möchten ihnen allen Danke sagen für ihre Zeit, für ihr finanzielles 
Engagement, für die vielen schönen Ideen. Sie haben unseren Aufenthalt im Krankenhaus schöner gemacht, haben 
uns für einen Moment aus der Krankheit heraus geholt und auch zu Hause denken wir an die Spender, die uns mit  
diesem Kissen so viel Freude gemacht haben.
Wir wünschen allen Spendern, ein frohes Weihnachtsfest, aber auch Zeit, einmal inne zuhalten. Das größte Geschenk 
zum Weihnachtsfest tragen sie schon in ihren Herzen. Liebe und Mitgefühl sind unbezahlbar und ein großes Gut. Jetzt 
wo das Fest der Liebe vor der Türe steht, wünschen wir ihnen frohe Festtage, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die 
wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke im kommenden Jahr. 
Wir sollen auch einen ganz lieben Gruß von ... bestellen, die sich auch für die vielen Herzkissen bedanken möchte. Für 
sie ist es immer eine große Freude, wenn eine von den Spender vor der Türe steht, mit einer Tüte voll  schöner 
Herzkissen, oder sie ein Mail erreicht, wir haben wieder Herzkissen für sie.

Es grüßen 
die dankbaren Patienten


