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18. Februar 2014 

 

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

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

heute wird es einmal Zeit Ihnen von Herzen Danke zu sagen für die Spende, die Sie über uns 

für das Ambulante Kinderhospiz in Schwäbisch Hall e.V. getätigt haben.  

Insgesamt ging im Jahr 2013 für das Ambulante Kinderhospiz eine Summe von 1.070,16 € 

über Hundertprozent e.V. ein. Warum dieser Betrag so wichtig war und was Ihre Spende vor Ort 

bewirkt hat, teile ich Ihnen gerne mit: 

 

Ihre Spende hat dazu beigetragen, dass zwei Kindern das Leben verschönert werden konnte. 

Diese beiden Kinder und ihre Familien werden vom Ambulanten Kinderhospiz betreut und 

gehen regelmäßig zur Therapie. Der Junge ist behindert und darf deswegen zur Reittherapie 

gehen. Sie soll ihm helfen, Bewegungen und seinen Körper besser wahrzunehmen und es 

bereitet ihm natürlich Freude. Es ist etwas, das ganz tief in seinem Herzen ankommt, auch 

wenn andere Dinge nicht ganz zu ihm durchdringen.  

Das zweite Kind, ein kleines Mädchen, geht in eine Trauergruppe, da ihr Vater verstorben ist. 

Sie lernt dort wie man richtig mit Trauer und Schmerzen umgeht und wie sie diesen Verlust 

wahrnehmen kann. Vor allem geht es aber auch darum neue Wege zu einem Neuanfang im 

Leben für das Mädchen zu ebnen.  

Kurz vor Weihnachten beschenkte das Ambulante Kinderhospiz Geschwister von kranken 

Kindern mit einem Besuch im Zirkus und zeigte ihnen damit, dass ihr Leben ein aufregendes 

und schön sein und werden kann - auch in Zeiten der Trauer und über sie hinaus. 

   

 

 

Ihr Ansprechpartner: Sandra Dörr 
 
Mobil: 01578 9293337 

E-Mail:  sandra.doerr@hundertprozent.org 

Internet:  www.hundertprozent.org 
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Das Ambulante Kinderhospiz in Schwäbisch Hall e.V. hat einen wunderschönen Weg gefunden 

Familien in schweren Notzeiten zu begleiten. Ihre Spende hat dazu beigetragen diese Arbeit auf 

so wunderbare Weise durchführen zu können. Vielen Dank dafür! 

 

Aktuell sucht das Ambulante Kinderhospiz in Schwäbisch Hall e.V. Menschen, die helfen und 

sich einsetzen wollen. Vorzugsweise werden hier Familienbegleiter/innen für den Raum 

Crailsheim gesucht. Die Ausbildungskosten belaufen sich auf ca. 1.000 € pro Person. 

 

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter:  

0791 956645-5 oder info@kinderhospiz-sha.de 

 

Vielen Dank für das Herz, das Sie für diese Familien und Kinder haben! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sandra Dörr 

Projektverantwortliche Ambulantes Kinderhospiz in Schwäbisch Hall e.V. 


