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Ihre Spende für das Ambulante Kinderhospiz in Schwäbisch Hall e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben uns wieder sehr über Ihre Spende gefreut, die Sie im vergangenen Jahr über
Hundertprozent an das Ambulante Kinderhospiz in Schwäbisch Hall e.V. getätigt haben. Der
Verein, der im vergangenen Jahr mit diversen Veranstaltungen sein 10jähriges Bestehen feiern
konnte, hat sich für die Zukunft einiges vorgenommen. So konnte nach langer Suche endlich
ein geeignetes Grundstück erworben werden, auf dem ein eigenes Domizil gebaut wird. In
diesem können sich u.a. die betroffenen Familien treffen und austauschen und es wird Raum
für Trauergruppen und Aktionen mit Kindern und Eltern geben. Daher bitten wir Sie auch im
kommenden Jahr um Ihre Unterstützung, damit der Verein betroffene Familien in ihren
schwersten Zeiten noch intensiver begleiten können.

Ebenso haben sich für dieses Jahr drei weitere Familienbegleiterinnen gewinnen lassen, die
sich zur ehrenamtlichen Kinderhospizbegleiterin ausbilden lassen. Um diese Vorhaben
weiterhin realisieren zu können, freuen wir uns über jeden Euro, den wir an das Ambulante
Kinderhospiz weiterleiten dürfen.

Ihre Spende ermöglicht erfolgreiche Arbeit für Familien mit einem schwer oder gar
lebensbedrohlich erkrankten Kind oder Elternteil. Das Ambulante Kinderhospiz e.V. bietet
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Unterstützung für alle Familienmitglieder. Oft stabilisieren sich gerade Geschwisterkinder
emotional, wenn ein möglichst normaler Alltag erhalten bleibt. Mittlerweile 12 ehrenamtliche
Familienbegleiter/-innen bringen die Kinder daher zum Sport oder zur Musikschule,
unternehmen etwas mit ihnen, singen und lesen vor, schenken Zeit. Auch für die betroffenen
Eltern kann es ein Segen sein, ihre Kinder für einen Abend gut versorgt zu wissen und sich
wieder einmal als Paar begegnen zu können. Und sie profitieren von Gesprächspartnern, die
um

die

Schwere

der

Situation

wissen

und

ihr

nicht

ausweichen.

Bei Interesse oder weiteren Fragen können Sie sich gerne direkt mit Astrid Winter in Verbindung
setzen: 0172 9420 714, 0791-726 91, koordination-kinderhospiz-sha@web.de
Im Namen von Hundertprozent möchten wir uns daher nochmals sehr herzlich für Ihre
Unterstützung der Hospizidee bedanken und freuen uns auf ein weiteres Miteinander im Jahr
2017.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Carmen Zobel
Projektverantwortliche Ambulantes Kinderhospiz in Schwäbisch Hall e.V.
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