Wen wir betreuen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Wien
und Umgebung mit
•
•
•
•
•

Stoffwechselerkrankungen
genetisch bedingte Erkrankungen
Krebserkrankungen
Mehrfachbehinderungen
Erkrankungen, die bereits in der Schwangerschaft
diagnostiziert wurden

Meidlinger Hauptstraße 57-59
A-1120 Wien
Tel./Fax.: +43 (0)1 7863412
kontakt@kinderhospiz.at
www.kinderhospiz.at

Mobiles Kinderhospiz •
Mobiles Kinderpalliativteam •
KinderTagesHospiz •
Geschwistergruppen •
Trauerbegleitung •

ZVR: 570148466
IBAN: AT23 2011 1825 4479 3000

Wir arbeiten mit Fachärzten, Spitälern,
Ambulanzen und Ambulatorien zusammen.
Die Zuweisung kann durch eine Institution erfolgen
oder Sie wenden sich direkt an uns.

Unser Angebot ist für Sie mit
keinerlei Kosten verbunden!
Koordination des Palliativteams
Tel. +43 (0) 699/1936 3483
Wenn Sie mehr über unser
umfangreiches Angebot erfahren möchten,
rufen Sie uns bitte an.
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Es ist unser Ziel, das Leben
der Kinder so angenehm wie
möglich zu gestalten.
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Wiens erstes Kinderhospiz
für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene

piz
kinderhospiz.at

Wer wir sind

Was wir Ihnen und Ihrer Familie bieten

Wie wir Ihrer Familie im Alltag helfen

Unser Team betreut Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene mit lebensbedrohlichen oder
lebensverkürzenden Erkrankungen zu Hause und in
unserem Tageshospiz.

•

Wir gehen auf die Bedürfnisse des kranken Kindes
und seiner Familie ein. Das Wohlergehen der Geschwister
ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Wir unterstützen,
begleiten und entlasten die ganze Familie ab Diagnosestellung und ohne zeitliche Befristung. Die Lebensqualität steht
immer im Mittelpunkt! Wir sind ein multiprofessionelles
Team mit palliativer Zusatzausbildung aus den Bereichen

•
•
•

• Wir verbringen Zeit mit dem erkrankten Kind
• Wir entlasten Eltern und nahestehende Bezugspersonen im Alltag
• Wir schaffen Freiräume, zu Hause und in unserem
Tageshospiz
• Wir stellen Kontakt zu anderen betroffenen Familien her
• Wir begleiten die gesamte Familie im Abschieds- und
Trauerprozess, auch über den Tod hinaus
• Wir betreuen die Geschwister, indem wir

•
•
•
•
•
•

•
•

Krankenpflege
Kinder- und Allgemeinmedizin
Sozialarbeit
Lebens- und Sozialberatung
Kindergartenpädagogik
Seelsorge

•
•

•
•

•

Unterstützung bereits vor und bei der Entlassung
aus dem Krankenhaus
ärztliche Hausbesuche
Beratung bei pflegerischen Fragen, bei sozialrechtlichen
Anliegen und Begleitung zu Ämtern und Behörden
Hilfe bei der Besorgung von Heilbehelfen
Begleitung zu geplanten Ambulanzterminen
enge Zusammenarbeit mit dem betreuenden Ärzteteam sowie mit medizinischen und therapeutischen
Einrichtungen
Unterstützung bei palliativmedizinischen Fragen und der
Erstellung einer Behandlungszielvereinbarung oder
Patientenverfügung
Organisation von Helferkonferenzen
Vermittlung mobiler Pflegedienste, Therapien
und Seelsorge
stundenweise Entlastung im Tageshospiz

•  Zeit mit ihnen verbringen
•  zuhören und für sie da sind
•  spielen und sporteln
•  bei Schulaufgaben helfen
•  regelmäßig Geschwistergruppen für
gemeinsame Unternehmungen und
tiergestützte Aktivitäten organisieren
•  eine Geschwistertrauergruppe anbieten

sowie ein Team geschulter
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Unser Team
kinderhospiz.at

Wir fangen auf!
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