
Frohe und besinnliche Weihnachten und die besten Wünsche für das Jahr 2015

Liebe Herzkissennäherinnen,
es ist schon fast eine Tradition geworden, dass die Patientinnen ... sich zu Weihnachten melden, um Danke zu 
sagen  für  die  wunderschönen  Herzkissen.  …  Darum  möchten  wir  allen  Herzkissennäherinnen  ganz  herzlich 
danken, dass sie es uns ermöglicht haben, dass wir ein Herzkissen bekommen haben. Ihren finanziellen Einsatz, 
Ihre Zeit, Ihre Ideen, Ihre Kraft und Ihr Elan, immer wieder gibt es neue Kreationen bei den Herzkissen. Wir wissen 
das zu schätzen, und es tut so gut, von der uns bekannten Schwester ...  ein Herz zu bekommen von einem 
unbekannten Spender. Es kommt so unerwartet, auch wenn einige von uns schon davon gehört haben, aber in der 
Situation denkt man nicht daran. Auch so manche Träne wird damit getrocknet, manche Wut ausgesprochen und 
man spürt, hier ist ganz viel Liebe drin.

„Wem eigene Schmerzen erspart bleiben, der muss sich aufgerufen fühlen, die Schmerzen anderer zu lindern!“  

Diese Worte von Albert Schweitzer haben Sie sich alle zu Herzen genommen. Sie lindern unsere Schmerzen, Sie 
wissen, was uns gut tut. Wir haben gehört, dass wieder über 450 Herzkissen von Ihnen für uns abgegeben und an 
uns  weiter  gegeben  wurden.  Dafür  von  uns  ein  ganz  dickes  Dankeschön,  wir  haben  uns  sehr  gefreut  und 
manchmal fehlen uns auch die Worte, wenn Schwester ... vorbei kommt und uns die Kissen vorbei bringt. Auch für 
den lieben Brief den wir jetzt immer von ihnen mitbekommen, möchten wir uns ganz herzlichen bedanken.  So 
wissen wir auch, wenn wir nicht da waren und ein Herzkissen auf unserem Bett vorfanden, was es damit auf sich 
hat. Auch dafür danke. In dem Brief hat sich Schwester ... bereit erklärt, unsere Danksagungen an Sie weiter zu 
geben, wir wissen ja nicht, welche fleißigen Hände dahinter stecken. Hier sind die gesammelten Worte von uns:

An die lieben Frauen, die für Brustkrebspatientinnen ... solch ein schönes Herz nähen: Ein mit Liebe und Empathie gefertigtes buntes 
Kissen als Herz tut einfach gut beim Betten und lindert den Schmerz.
Vielen herzlichen Dank

Liebe Herzkissennäherinnen,
vergangene Woche war ich Patientin ... und erhielt das so wunderschön von Ihnen genähte Herzkissen. Ich habe mich sehr darüber 
gefreut und finde die Idee einfach entzückend. Lassen Sie mich Ihnen auf diesem Wege herzlich danken. Ich wünsche Ihnen allen eine 
fröhliche und friedliche Adventszeit und verbleibe
mit besten Grüßen 



Liebe Herzkissen Näherin
Ich betrat natürlich ziemlich beklommen mein Krankenzimmer, ist  ja auch eine ziemlich blöde Diagnose. Aber dann habe ich das Herz auf  
meinem Bett entdeckt und den Brief gelesen. Da kamen mir die Tränen vor Rührung. Es ist so eine einfühlsame wunderschöne Geste und  
ein liebevolles Geschenk. Ich habe es hier als Trost und Nackenstütze benutzt und freue mich sehr darüber.
Ich danke Dir von Herzen Deine

Vielen Dank für das schöne Herz.

Liebe Herzkissennäherinnen !
Ihr seid wunderbar!! Am 2.6. wurde mir ein Tumor aus der Brust entfernt und auch drei Lymphknoten. Nach der OP sagte man mir, dass 
die Lymphknoten auch befallen seien. .... na toll!!
Die Nacht war der Horror: auf der linken Seite konnte ich nicht schlafen, wegen der operierten Brust und des Redons und auf der rechten 
Seite ging es auch nicht, weil ich immer dachte, die Brust rutscht zur Seite und es zieht an der Narbe ! Also auf dem Rücken ( versuchen )  
zu schlafen...(tu ich nie, kann ich auch nicht!) und nach kürzester Zeit hatte ich höllische Rückenschmerzen und dann fing das Kopfkino 
an.....Ich also raus aus dem Bett und setze mich still heulend im Dunklen meines Dreibettzimmers auf einen Stuhl. Irgendwann bin ich 
noch ein paar Kilometer auf dem Flur gewandelt, habe mir noch eine Dröhnung im Schwesternzimmer geholt und bin erschöpft 
eingeschlafen! Am nächsten Tag kam ein Engel in mein Zimmer! Ich war kurz draußen spazieren und als ich wieder rein kam war da 
dieser wahnsinnig liebe Brief und dieses wunderbare Herzkissen!!! Es hat genau die richtige Festigkeit und die perfekte Größe und Form! 
Die nächste Nacht habe ich geschlafen wie ein Baby. Man kann gut auf der Seite schlafen: der eine Flügel stützt den Busen und den 
anderen Flügel kann man perfekt unter der Achsel platzieren, so dass die Narbe dort nicht schmerzt!  Tagsüber ist es eine perfekte 
Lesestütze!!! Ich schlafe jede Nacht mit meinem Herz im Arm. Diese Woche muss ich leider noch einmal operiert werden. Ich werde nur 
ein Drittel von all den Sachen mitnehmen, die ich bei meinem ersten Krankenhausaufenthalt dabei hatte...aber mein Herz, das muss mit! 
Ich danke Euch von Herzen für Eure guten Gedanken, Wünsche und Anteilnahme Schön, dass es Euch gibt 
Herzlich

An die fleißigen Damen!
Vielen lieben Dank für das Herzkissen, ich habe mich sehr darüber gefreut. Es war eine Aufmunterung nach all dem Schrecken. Ich 
wünsche ihnen allen einen schönen Tag.
Mit freundlichen Grüßen

Liebe Herzkissennäherinnen,
ich möchte mich ganz herzlich für die nette Geste bedanken. Ihr habt` mir damit eine große Freude bereitet. Es ist schön zu wissen, dass 
es Menschen gibt, die auch in schlechten Zeiten in Gedanken für einen da sind. Ich drücke jeden einzelnen von Euch!
Viele Grüße

Liebe Herzkissennäherinnen!
Der Gedanke für uns Patienten, diese sehr schönen „Herzkissen“ zu nähen und zu verschenken, ist „SUPER“. Ein ganz großes 
„Dankeschön“.



Liebe Herzkissennäherinnen, 
als Schwester … mit den wunderschönen selbst genähten Herzkissen an mein Bett trat und ich mir auch noch ein Exemplar aussuchen 
sollte -  sie drückte dabei eines der Kissen an ihre Brüste – war ich sehr gerührt. Ich möchte mich bei ihnen allen ganz herzlich bedanken,  
sie haben mir eine große Freude bereitet. Diese, Ihre Idee ist ganz großartig! Das Kissen befindet sich z. Zt. in meinem Bett zu Hause und  
hat auch schon einige Freunde von mir kennengelernt, die mich besucht haben.
Viele liebe Grüße und ganz herzlichen Dank

Vielen Dank für das so wunderbar geformte Herz, was ich so gut unter dem Arm zur Stützung meiner Brust tragen kann.

Liebe Herzensnäherinnen, ich wünsche ihnen von ganzen Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2016. Hiermit 
sage ich 1000 Dank für das Herzkissen, es hat mich vor Freude zu Tränen gerührt. Ich werde diese liebevolle Geste nie vergessen. Ihre

Leider ist unsere Krankheit nicht planbar, sie reißt uns aus unserem Alltag heraus, oft zu Zeiten die uns überhaupt 
nicht passen. In kürzester Zeit müssen wir uns mit OP Methoden, Medikamenten und sonstigen Veränderungen 
auseinander setzen. Der Alltag, die Familie, alles muss neu organisiert werden, aber im ...  bekommen wir die 
nötige Anleitung und Unterstützung, bekommen die wunderschönen Herzkissen. Das 
hilft uns mit der Krankheit besser umzugehen. Es wird Zeit, uns für heute zu verabschieden. Wir danken noch 
einmal ganz herzlich. Uns fehlen die richtigen Worte, aber wir haben ja unseren persönlichen Dank ausgedrückt, 
wir denken, dass Sie uns verstehen.
Jedesmal,  wenn  ihr  beschließt  einem  Menschen  zu  helfen,  dann  ist  Weihnachten.  Sie  haben  uns 
geholfen, nun kann auch für Sie Weihnachten beginnen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, haben Sie ein paar ruhige Tage, genießen 
Ihre Zeit, und für das Neue Jahr wünschen wir alles Gute, Gesundheit und Kraft und wieder viele neuen Ideen für 
die Herzkissen.
Auch von Schwester ... sollen wir ganz lieb grüßen, sie freut sich immer wenn sie die vielen schönen Herzkissen 
verteilen  darf,  aber  auch  ihre  neue  Kollegin,  Schwester  ...  ist  immer  wieder  begeistert  über  die  vielen 
unterschiedlichen Herzkissen. Beide wünschen Ihnen auch ein schönes Weihnachtsfest. Auch sie möchten Ihnen 
auf diesem Weg für die vielen schönen Herzkissen danken, sie freuen sich immer wieder über neue Spenden, auch 
wenn in diesem Jahr manchmal kein Lagerplatz vorhanden war, aber auch das wurde geregelt.
In Dankbarkeit verabschieden wir uns für heute, 
die Patientinnen


