
      Besinnliche Weihnachten und ein   

           gesegnetes Neues Jahr 2017  

                                    

  
Eine Kerze für den Frieden, die wir brauchen, weil der Streit nicht ruht. Für den Tag voll 
Traurigkeit eine Kerze für den Mut. 
 
Eine Kerze für die Hoffnung gegen Angst und Herzensnot, wenn Verzagt sein unsren Glauben 
heimlich zu erschüttern droht. 
 
Eine Kerze, die noch bliebe als die wichtigste der Welt: eine Kerze für die Liebevoller Demut 
aufgestellt, dass ihr Leuchten den Verirrten für den Rückweg ja nicht fehlt, weil am Ende nur 
die Liebe für den Menschen wirklich zählt. 
                                                                                                                                                              Elli Michler 

 

                                                                                                     im Dezember 2016 

Liebe Herzkissennäherinnen, 

mir ist so, als hätte ich Ihnen erst gestern einen Weihnachtsbrief geschrieben, aber 
es ist doch schon ein Jahr her. In den letzten Wochen habe ich die vielen Mails und 
Karten zusammengestellt, und als ich all die Namen sah, da wurde mir bewusst, ja 
es ist wieder ein Jahr vorbei.  

g



Bevor ich im Namen unserer Patientinnen diesen Brief vorsetze, möchte ich einige 
persönliche Worte schreiben.  

Ich weiß nicht wie es Ihnen nach den Ereignissen auf dem Weihnachtsmarkt am 
Breitscheidplatz ging, aber eine WathsApp meines Bruders aus Norwegen der dort 
lebt, hat mir einen Moment den Atem angehalten. „Wo bist du, geht es dir gut?“. Ich 
antwortete auf meiner Geschwistergruppe, dass alles okay ist, und bekam dann von 
meinem Bruder aus Hamburg die Antwort, „es tut gut, zu wissen dass es euch gut 
geht, danke dass du dich gemeldet hast.“ Da merkte ich, wie nah der Terror an mich 
herangekommen ist, und ich glaube wir brauchen noch eine Zeit, bis wir wirklich 
begreifen, was an diesem Abend geschah. Und für einen Moment glaubte ich, dieses 
Jahr schaffst du keinen Brief zu schreiben, meine Gedanken waren so traurig, aber 
als ich dann noch mal die Danksagungen der Patientinnen gelesen habe, wusste ich, 
diese Danksagungen müssen weiter gegeben werden. Und so habe ich mich 
hingesetzt und diesen Brief geschrieben. 

Unsere Patientinnen möchten  auch in diesem Jahr Ihnen allen danken für die vielen 
schönen, bunten und so unterschiedlich gestalteten Herzkissen. Da wir unsere 
Sprechstunden erweitert haben, ist es uns nicht mehr möglich, alle Patientinnen 
während des stationären Aufenthaltes zu besuchen und so bekommen die 
Patientinnen am Mittwochnachmittag nach der Tumorkonferenz ihre Herzkissen. Das 
ist der Moment, an dem die Patientinnen erfahren, wie ihre weitere Therapie 
aussieht, und wenn dann doch eine Chemotherapie oder eine weitere OP nötigt ist, 
dann sind die Herzkissen in dem Moment so ein kleiner Seelentröster, aber auch die 
anderen Patientinnen, die nicht wieder kommen müssen,  freuen sich über das bunte 
Meer an Herzkissen und suchen sich ihr Herzkissen mit dem Herzkissenbrief heraus. 

Mit ihrer Hilfe konnten wir wieder ca. 450 Herzkissen weiterverschenken und unseren 
Patientinnen eine kleine Freude mit auf den Weg geben. Ich denke, ich lasse jetzt 
einmal die Patientinnen zu Wort kommen: 

Liebe Herzkissennäherinnen, 

ich bedanke mich herzlich für das Kissen und die lieb formulierten Worte. Diese liebe 
Geste hat mich sehr gerührt und mir doch noch die Tränen in die Augen getrieben. 

Ganz liebe Grüße 

R. G.  

 

Liebe Herzkissennäherinnen! 

Ihre warmherzigen Worte und die Mut machenden Wünsche sind eine Wohltat, die 
durch das wirklich praktische Herzkissen - ich habe es sogleich als Abstandshalter 
beim Auto Gurt als sehr hilfreich empfunden - noch gesteigert wird. 

Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen dafür meinen Dank aussprechen. 

B. G. 

 



 

Liebe Herzkissennäherinnen! 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei ihnen für diese schöne Idee und das zusätzliche 
Engagement! Ich war Anfang März 16 zur OP. 

Das Herzkissen ist ein wichtiger Begleiter für mich! Ich nutze es besonders beim 
Schlafen und Autofahren. 

Ihr Anschreiben ist auch sehr liebevoll und unterstützend! 

Weiter so!! 

Viele Grüße an alle Herzkissennäherinnen 

 

 

Liebe Herzkissennäherinnen, 

vergangene Woche war ich Patientin im Krankenhaus Waldfriede 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 Adventzeit und verbleibe 

mit besten Grüßen 

 

 

Liebe Herzkissendamen,  

auf diesem Wege möchte ich mich herzlichst bedanken.  

Danke für das Herz, das symbolisch für gute Gedanken und liebe Wünsche steht.  

Danke, dass Ihr an mich gedacht habt. 

Danke, für das liebevoll hergestellte Kissen.  

Danke für die wunderbare Idee und die Zeit, die Ihr mir geschenkt habt.  

Macht weiter so, für viele Frauen, die  sich nicht nur in schwierigen Momenten darüber 
freuen.  

Viele liebe Grüße 

A. D. S. 

 

 



 

 

Liebe Frauen, 

ich habe mich nicht nur riesig über das Kissen gefreut, sondern genieße auch dessen 
Bequemlichkeit. Es tut wirklich gute Dienste und strahlte mich mit seinem Sonnengelb 
ansteckend  optimistisch an. Das Kissen ist mir eine große Freude und ich bedanke 
mich bei euch allen seeeehr herzlich. 

Ganz herzliche Grüße  I.L. 

 

Liebe Herzkissennäherinnen ! 

Ich bin vor zwei Wochen nach einer Brust-OP aus dem Krankenhaus Waldfriede 
entlassen worden und war sehr berührt, am Entlassungstag eines von Euren 
Herzkissen mitnehmen zu dürfen. Obwohl das Ergebnis der OP nicht besser hätte sein 
können - kein Krebs -, hatte ich doch innerlich mit dem Thema ganz schön zu tun. 
Daher auch erst jetzt ganz lieben Dank für diese sehr sehr schöne Geste mit dem 
Kissen. Das Kissen in leuchtend orange mit grünem Muster steht  jetzt neben meinem 
Bett und erinnert mich immer daran, künftig noch besser auf mich aufzupassen! 

Also nochmals Danke für diese sehr schöne Idee und die Arbeit aller Näherinnen 

E. S. 

 

Liebe Herzdamen, tausend Dank für diese tolle Idee. Das Herzkissen mit 
Schmetterlingen beflügelt mich täglich und traurige Momente fliegen mit den 
Schmetterlingen in den Himmel.   

Liebe Grüße senden 

U. R.  

 

 

Liebe Herzkissennäherinnen, 

vielen herzlich möchte ich mich bei Ihnen für das schöne Kissen bedanken, das 
überraschend auf meinem Bett im Waldfriede gelegen hat. In den letzten Wochen hat 
mich mein Kissen jeden Tag und besonders in der Nacht begleitet.  

Meine OPNarben sind schon sehr gut verheilt und ich blicke voller Zuversicht auf die 
weiteren Schritte, die nun folgen werden. Herzlichen Dank. S.H. 

 

 



 

Liebe Herzkissennäherin Charlotte, 

nach meinem heutigen Termin im Brustzentrum, las ich das aufgestellte Schild und 
bewunderte die vielen bunten Herzkissen im Wartezimmer. 

Nach meinem stationären Aufenthalt im Juli wählte ich nun das von Ihnen genähte 
Exemplar. Es strahlt bereits so viel Herz und Liebe aus, dass ich immer noch 
sprachlos bin über die fürsorgliche Betreuung. Es hat bereits einen schönen Platz bei 
mir zu Hause gefunden! 

Herzlichen Dank für Ihre Idee, Mühe, Fürsorge und Ihr Mitgefühl! Es wird mich weiter 
stärken auf dem Weg zur Genesung! Zurzeit bin ich bereits auf einem guten Weg! 

Herzlichste Grüße 

B. L. 

 

Liebe Herzdame, ich möchte mich 
recht herzlich für das Herzkissen bedanken. Es tut mir sehr gut, ich freue mich, dass 
mit so viel Liebe an uns gedacht wird. 

Vielen vielen  Dank U. M. 

 

Liebe Felicitas, 

sie haben mit eine große Freude bereitet. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Mit 
freundlichen Grüßen B.B, 

 

Liebe Herzkissendamen, 

vielen Dank für das wunderschöne Herzkissen, nehme es jeden Abend mit ins Bett, um 
den Arm nach der Brust OP abzustützen, vielen, vielen Dank. 

M. B. 



 

 

Liebe  Herzkissennäherinnen, liebe Felicitas, 

als ich vor etwas mehr als 2 Wochen im Warteraum des Brustzentrums aufgefordert 
wurde mir ein Herzkissen auszusuchen, hatte ich keine Ahnung was damit gemeint war. 
Zu groß war die 

Anspannung vor dem Auswertungsgespräch und die allgemeine Verunsicherung. 

 Dann sah ich den Tisch mit den Kissen und las den beiliegenden Brief. Ich bin so 
beeindruckt und dankbar für Ihre Arbeit. Ich habe mir ein wunderschönes Kissen, von 
Felicitas genäht, ausgesucht. Es begleitet mich in dieser Zeit, hilft mir und tröstet mich.  

Der Gedanke, dass irgendwo so mitfühlende Damen an der Nähmaschine sitzen und 
Ihnen unbekannte Patienten dieses großartige Geschenk machen beeindruckt mich 
sehr. 

Vielen lieben Dank, 

Ihre U. H. 

 

 

Liebe Herzdamen, 

ich möchte mich recht herzlich für das Herzkissen bedanken. Es tut mir sehr gut, ich 
freue mich, dass mit so viel Liebe an uns gedacht wird. 

Vielen vielen Dank 

U. M. 

 

 

An die Herzkissennäherinnen, 

ich möchte mich für euer anteilnehmendes Engagement herzlich bedanken. Eine so 
schöne Geste, die mir bei der Genesung von großem Nutzen war.  

Ich danke ihnen 

K.M.H. 

 

 

 

 



 

 

Ein kleines Dankeschön an die Personen der  Herzkissen-Näherinnen. Es war eine 
sehr nette Geste, und Baut mich auf,  das auch fremde Menschen mit mir fühlten, 
nochmal herzlichen Dank, verbunden mit lieben Grüßen E. W.  

 

Liebe Herzkissennäherinnen, ich bedanke mich ganz herzlich bei ihnen für diese 
schöne Idee und das zusätzliche Engagement! Ich war Anfang Marz 2016 zur OP.  

Das Herzkissen ist ein wichtiger Begleiter für mich! Ich nutze es besonders beim 
Schlafen und Autofahren.  

Ihr Anschreiben ist auch sehr liebevoll und unterstützend!  Weiter so! 

Viele Grüße an alle Herzkissennäherinnen von C. M. 

 

Liebe Herzkissennäherinnen,  

ich bedanke mich sehr herzlich für das Herzkissen, das als große Überraschung am 
letzten Donnerstag auf meinem Bett lag. Ich war sehr gerührt über so viel Fürsorge und 
habe mich sehr gefreut. 

Danke und herzliche Grüße U. D. 

 

 



Liebe Herzkissennäherinnen, ich wünsche ihnen 
von ganzen Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2017. Hiermit 
sage ich 1000Dank für das Herzkissen, es hat mich vor Freude zu Tränen gerührt. Ich 
werde diese liebevolle Geste nie vergessen. Ihre M. H. 

 

Liebe Felicitas, sie haben mir eine große Freude 
bereitet. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Freundliche Grüße B.B. 

 

Liebe Sr. Ursula, 

vielen lieben Dank, für das wunderschöne Herz, ich habe mich sehr gefreut darüber. 
Schade, dass ich, als Sie in unserem Zimmer war leider nicht da war. Nochmals lieben 
Dank.  

Mit freundlichen Grüßen S. P.C. 

 

 



Liebe Herzkissennäherinnen! 

Ich möchte DANKE sagen für diese super-süße Idee Herzkissen zu verteilen. Als ich 
gestern nach der OP wieder aufs Zimmer kam, erwartete es mich bereits und ist seitdem 
an meiner Seite. Toll, dass es Frauen wie euch gibt! Macht weiter so und gebt den 
Frauen ein Stück Aufmunterung. Bei mir persönlich ist der Befund nicht so schlimm, 
aber euer Kissen wird zusammen mit der Narbe immer eine Erinnerung bleiben, dass 
ich weiß, dass ich nochmal Glück gehabt habe! 

Alles Liebe und vor allem viieel Gesundheit auch für euch U. W. 

 

Liebe Herzkissennäherinnen, habt vielen 
Dank für diese wundervolle Idee. Ich „Liebe“ mein Kissen, es hat sich mich ausgesucht, 
ein Blick hat genügt. Wenn ich es unter meinem Arm lege, schmiegt es sich an – so 
weich- einfach herrlich. Liebe Felicitas, ganz ganz lieben Dank, eine herrliche 
Adventszeit euch allen wünscht C. K. 

 
Viele unserer Patientinnen hatten das Bedürfnis Ihnen Danke Danke Danke zu 

sagen, und viele haben es auch mündlich getan, mit der Bitte, es Ihnen auszurichten. 

Wir sind dankbar, dass wir unsere Patientinnen ein Stück auf ihrem Weg der 

Erkrankung begleiten dürfen, Ihnen Hilfestellung und Trost geben können, aber Ihre 

Herzkissen sind für unsere Patientinnen ein großes Geschenk. Dafür möchte ich 

Ihnen ganz herzlich danken. Sie haben ihre Zeit, ihre Kreativität, ihre Finanzen, ihr  

Herz für unsere Patientinnen gegeben. Dafür ganz lieben Dank. 

In einer Zeit, in der uns oft die Zeit für den nächsten verloren geht, möchte ich Ihnen 

mit den folgenden Worten von Elli Miehler ein Geschenk zukommen lassen, „ich 

wünsche dir Zeit“. 

 



Ich wünsche dir Zeit 

Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. 
Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben: 
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freuen und zu lachen,  
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen. 
 
Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken,  
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. 
Ich wünsche dir Zeit – nicht zum Hasten und Rennen,  
sondern die Zeit zum Zufriedensein können. 
 
Ich wünsche dir Zeit – nicht nur so zum Vertreiben. 
Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben 
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertrauen,  
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schauen. 
 
Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,  
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. 
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. 
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. 
 
Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden,  
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. 
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. 
Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben!  
 
Elli Michler 

In diesem Sinne wünsche ich, sowie Sr. Anke und das gesamte Team von 
Brustzentrum Waldfriede, Ihnen und ihren Angehörigen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und für das Neue Jahr Zeit auch für sich selbst. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Frenger 

 

 


