
 
 

Laudatio für Familie Hasselmann 

„ein starkes Team…“ 

Familie Hasselmann geht durch dick und dünn. Mara, Carolin, Benjamin, Fabian mit ihren Eltern Vera 
und Dirk Hasselmann betreuen und pflegen gemeinsam Hendrik, den jüngsten Spross der Familie.  

Hendrik leidet seit seinem zweiten Lebensjahr an einer frühkindlichen Erkrankung des Gehirns mit 
begleitender schwerer Epilepsie. Buchstäblich von einem Tag auf den anderen wurde das Leben der 
Familie komplett auf den Kopf gestellt. Krankenhausaufenthalte und Therapien haben den Alltag von 
nun an bestimmt und wurden zur Zerreißprobe für alle Beteiligten.  

Eine Kommunikation mit Hendrik schien lange Zeit ausgeschlossen und gemeinsame Aktivitäten und 
Ausflüge damit nicht nur eine logistische Herausforderung. Unermüdlich haben alle zusammen nach 
Möglichkeiten gesucht, die Lebensqualität von Hendrik zu verbessern.  

Nach jahrelanger Recherche stieß Mutter und Allgemeinmedizinerin Vera Hasselmann schließlich auf 
eine Weiterbildung für unterstützte Kommunikation, die das Leben der ganzen Familie seither 
erleichtert. Mithilfe eines Sprachcomputers, den Hendrik durch Augenkontakt steuert, ist er 
mittlerweile in der Lage, sich mit seinem Umfeld zu verständigen. 60 Worte beherrscht er heute und 
lernt ständig neue dazu.  

„Ich bin meinem Mann Dirk und meinen Kindern Mara, Carolin, Benjamin und Fabian sehr  dankbar“, 
sagt Mutter Vera Hasselmann mit einem stolzen Blick auf ihre Familie. Durch den Einsatz aller, das 
Verständnis für einander, die Unterstützung untereinander und die Kommunikation miteinander hat 
sich rund um Hendrik in den letzten Jahren ein wohl strukturiertes Netzwerk gebildet, in dem der 
heute 12-Jährige rund um die Uhr zu Hause betreut und gepflegt wird. Auch wenn die Versorgung 
des Bruders zeitintensiv und fordernd ist und eigene Bedürfnisse oft zurückgestellt werden müssen, 
blicken die Hasselmanns immer optimistisch in die Zukunft.  

Auf die Frage nach dem Antrieb und die tägliche Motivation antwortet die 13jährige Mara: „Hendrik 
ist unsere Motivation. Seine Fortschritte treiben uns an. Er macht die Welt bunt und wir lernen jeden 
Tag von ihm.“ Mit großer Geduld und Hingabe widmen sich die Geschwister der Förderung und 
Weiterentwicklung ihres Bruders. Das erfordert großes Vertrauen und eine offene Kommunikation 
nicht nur unter den Familienmitgliedern, sondern auch mit dem eingespielten Pflegeteam. 
Regelmäßige gemeinsame Gespräche, Erfahrungsaustausch und Transparenz in den Maßnahmen und 
Entscheidungen fördern den Zusammenhalt, schaffen Kontinuität in Hendriks Alltag und tragen zu 
einer positiven und liebevollen Atmosphäre bei.  

Die großen Brüder Fabian und Benjamin, die beide studieren und nicht mehr zu Hause wohnen, 
reden regelmäßig über Skype mit Hendrik. Die Schwestern Carolin und Mara unterstützen Hendrik zu 
Hause nach Kräften. Die tiefe Verbundenheit der Kinder untereinander ist unübersehbar und die 
Freude und der Stolz über das gemeinsam Erreichte und die Fortschritte des kleinen Bruders sind in 
jedem Wort ganz deutlich zu hören. Alle zusammen haben großes Interesse daran, die gemeinsame 
Geschichte  zu teilen.  

 

 



 
 

 

Sie erzählen beispielsweise in der Schule über Hendriks Gesundheitszustand und seine Fortschritte. 
Sie wollen Tabus brechen, vermitteln und aufklären.    

Das macht sie Stolz und die beiden Schwestern zu etwas Besonderem unter ihren Altersgenossen. 

Liebe Familie Hasselmann, 

Sie sind ein starkes Team. Sie haben, genau wie viele der heute hier Anwesenden, kritische 
Wendepunkte durchlebt und Sie haben es geschafft, sich als Familie zu erhalten.  

Verantwortungsvoll und mit Hingabe haben Sie für Hendrik einen Lebensraum zu geschaffen, in dem 
er sich angenommen und geliebt fühlt. In dem er nach seinen Möglichkeiten selbstbestimmt leben 
kann. In dem er seine Persönlichkeit entwickeln und sich mitteilen kann.  

Vor allem die Geschwisterkinder beeindrucken uns durch ihr persönliches Engagement und ihre 
aktive Teilnahme auch im Pflegealltag. Sie machen Mut und geben uns allen Hoffnung. Vielen Dank 
für Ihr großartiges Engagement!  

Übergabe pflegecompass 

 


