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Fürdie Aufnahme in einem
Kinderhospiz stellt die ärztli-
che Verordnung des (Kinder-)
Arztes die Voraussetzung dar.
Mit dieser Verordnung, die
Diagnose und Aussage
über die Notwendigkeit
der Pflege in einem Kinder-
hospiz enthält, kann der
Antrag an die Kranken- bzw
Pflegekasse gestellt werden
Diese Antragsformulare sind
im Hospiz erhältlich.Vor
Aufenthaltsbeginn liegt in
der Regel die Bestätigung
der Kostenübernahme durch
den Kostenträger vor.
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WARUM BRAUCHT EIN KINDERHOSPIZ SPENDEN?

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Finanzierung
durch gesetzliche Kostenträger (Kranken- bzw. Pflege-
kassen,Jugendämter) sind in Deutschland noch nicht
umfassend geregelt. Die Kassen übernehmen einen nicht
kostendeckenden Tagessatz für das lebensverkürzend
erkrankte Kind. Aufenthalt, Verpflegung und Unterbrin-
wwwgung der Eltern und Geschwister,Therapien und
besondere Aktionen muss die Einrichtung komplett selbst
finanzieren.

Das Kinderhospiz Sterntaler ist daher - wie alle Kinder-
hospize in Deutschland - abhängig von Spenden, um die
jungen Patienten und ihre meist dauerbeanspruchten
Familien in allen medizinischen und psychosozialen Be-
langen individuell zu unterstützen.

Wenn Sie die Arbeit des Kinderhospizes Sterntaler fördern
möchten, können Sie das durch Geldspenden beziehungs-
weise Ihre Mitgliedschaft tun.

SPızNDızNı<oNTo
Förderverein Kinderhospiz Sterntaler e.V.
GLS Gemeinschaftsbank eG 21%
IBAN; DE1943o6o9676o263478oo X1?
BIC: GENODEM1GLS

Rufen oder schreiben Sie uns an,wenn Sie mehr erfahren
wollen.Wir informieren Sie gerne ausführlich.
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68159 Mannheim
Tel.: o621 - 178 223 30 '- -
E-Mail: info@kinderhospiz-sternta|er.de El '¦ -'

Weitere Infos finden Sie über:
www.kinderhospiz-sterntaler.de oder
Ii www.facebook.com/Kinderhospiz.Sterntaler

ítíàx_ * _ --1=í* _ ' 'ff' 71 _ í †,___( f _ *H 7 * _: _.__ _ * '_ --_=̀í' _ ' '74-7' '1 _ † _ _ _* _. ' `† _ i

Kınderhospız

Sternta

¬-=- Ã...
.ar _'

.-
.. ___, '__'

A. ` _, ¬'\~

5 „__ ` ^`
'Ngv ._<_~` ,Ä-'x «-

'I __ ` \ 'Y 3:-ø`;d,^`
„Q 3,2% H-` ¬-N"\ 1,.;›:` ,`_`~

”" *X '7 -"24-_--`_-'/"`*~ 31?
:ı. „ ıñl

Kınderhospız

Sterntaler



DAs KıNDERHosPız STERNTALER -
FUR WEN?

Das Kinderhospiz Sterntaler ist die einzige statio-
näre Einrichtung dieser Art in Rheinland-Pfalz und
der Metropolregion Rhein-Neckar. Auch über diese
Grenzen hinaus bietet sie Platz für bis zu 12junge
Patienten und ihre Familien. Unser Angebot gilt
für Kinder und Jugendliche sowiejunge Erwach-
sene, die an einer lebensverkürzenden Krankheit
mit progredientem Verlauf leiden.

KıNı:›ERHosPız - EıN FAMıı.ıENANGEBoT
Für lebensverkürzend erkrankte Kinder ist die An-
wesenheit der Eltern und die damit verbundene
Gewissheit, nicht allein gelassen zu werden,von
elementarer Bedeutung. Die pflegenden Eltern
sind durch die permanente Verfügbarkeit und die
Erfahrung, ihrem Kind nur begrenzt helfen zu kön-
nen, oft physisch und psychisch völlig erschöpft.
Gerade an diesem Punkt bietet das Kinderhospiz
ganz besonders intensive Unterstützung an.

Genauso am
Herzen liegt uns
auch die indivi-
duelle Betreuung
der Geschwister,
die oft mit ihren
Sorgen, Proble-
men und mit
ihrerAngst um

μ-_

den Bruderoder 3  T'
die Schwester alleine sind. Diese Kinder haben
ihren eigenen Spiel- und Erlebnisbereich ganz für
sich und nehmen an eigens für sie veranstalteten
Aktionen und Ausflügen teil. Dabei machen sie die
Erfahrung, dass auch ihnen im Kinderhospiz eine
Hauptrolle eingeräumt wird.

UNsERE LEısTuNGEN

Die erkrankten Kinder werden mit ihren Eltern
und Geschwistern in unserem Haus in Duden-
hofen bei Speyer liebevoll aufgenommen und
rund um die Uhr durch ein interdisziplinäres Team
fürsorglich gepflegt und betreut. Die alte Mühle,
idyllisch am Woogbach gelegen, wurde 2oo9 in
Betrieb genommen. Seit Anfang 2o16 ist unser
Erweiterungsbau, der sich auf dem aktuellsten
medizinischen und bautechnischen Stand befin-
det, in Betrieb und ermöglicht den Familien einen
Aufenthalt in geborgener Atmosphäre.

Die pädiatrische Palliativversorgung umfasst ne-
ben der allgemeinen Grund- und Behandlungspflege
eine angemessene und ausreichende Schmerzthe-
rapie, die medikamentös bzw. nichtmedikamentös
erfolgen kann. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
auf der psychosozialen Betreuung. X?

Darüber hinaus bieten wir an: .
›f$ Massagen X1?
›4>Aromatherapie
2% Farb-, Musik- und Kunsttherapie
fâfTierkontakt mit u. a. speziell ausgebildeten

„Therapie-Tieren“
›-ff Reiten, u.v. m.

Für uns Sterntaler endet die Begleitung der
Familien keineswegs mit derVerabschiedung des
Kindes. Individuelle Trauerarbeit - auch noch lange
nach dem Verlust- zählen wir ebenso zu unseren
Kernaufgaben.
In unserem Kinderhospiz besteht die Möglichkeit,
den Abschied entsprechend derjeweiligen kultu-
rellen Gepflogenheiten und nach eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten.Wir unterstützen die Familien
dabei nach Kräften.

UNsER TEAM xl ff?

Examinierte, berufserfahrene und palliativ wei-
tergebildete Kranken-, Kinderkrankenschwestern
und -pfleger,Therapeuten und Pädagogen sowie
ehrenamtliche Helfer bilden unser interdisziplinä-
res Kinderhospiz-Team, das sich ganzheitlich und
liebevoll um alle Belange kümmert. Die Familien
dürfen sich anvertrauen und ihre große Verant-
wortlichkeit einmal abgeben. Sie tanken Kraft, die
sie auf ihrem schweren Weg dringend benötigen.

Unsere Arbeit im Hospiz erfolgt in enger Koope-
ration mit Kinder- und Fachärzten (Schmerz- und
Palliativmedizinern) sowie Physiotherapeuten.

Die ehrenamtlichen Familienbegleiter werden
eigens für ihre Aufgabenbereiche im Kinderhospiz
und in den Familien ausgebildet, damit sie die
speziellen Anforderungen dieser sensiblen Arbeit
kompetent bewältigen.
Neben den regelmäßig stattfindenden Teambe-

sprechungen
besuchen
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mitglieder
interne und
externe Fort-

dungen.
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Tíšll-5â6l\2l1a-ll1nlålšelm xl?.. 7 223 3o
Fax: o621 -178 223 38
info@kinderhospiz-sterntaler.de
www.kinderhospiz-sterntaler.de
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