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Jede Stunde zählt.  
Für jedes Kind. Und für jede Familie.

Mit Ihrer Hilfe wird das auch dieses Jahr so bleiben.
Der Jahresanfang ist für das Kinderhospiz Netz für die Absicherung 
und Planung unseres Betreuungs- und Pflegeangebotes besonders ent-
scheidend. Bitte helfen Sie uns, unsere Unterstützung für Familien mit 
schwerstkranken Kindern zu erhalten und zu erweitern.

Eine halbe Stunde professionelle Betreuung und Pflege durch das Kinder
hospizteam kostet 21 Euro. Eine ganze Stunde Betreuung und Pflege 
kostet 42 Euro. Aber auch jeder andere Betrag ist eine wertvolle Hilfe.

Mit Ihrer Unterstützung können wir lebenswerte und unvergessliche 
Momente für schwerkranke Kinder schaffen.

DANKE! Spendenkonto IBAN: AT11 1200 0518 5478 9789

„Bis heute haben wir noch keine Familie abweisen müssen.“
(Zitat Sabine Reisinger)



Liebe Unterstützerin,
lieber Unterstützer vom Kinderhospiz Netz, 

dank Ihrer Hilfe haben wir im letzten Jahr unser Betreuungsangebot 
für Familien mit schwerstkranken Kindern weiter ausbauen können. 
Insgesamt konnten wir 2018 52 Familien mit Betreuung und Pflege  
unterstützen. 2015 waren es noch 24 Familien. 

2015 eröffneten wir auch unser Tageshospiz, um unsere rund um die 
Uhr pflegenden Eltern zu entlasten und ihren Alltag zu erleichtern. 
Wenn ihr Kind ein paar Stunden bei uns verbringen kann, können  
auch die Eltern einmal Energie tanken. Das Tageshospiz bietet ein  
umfassendes Betreuungsprogramm und der Familie die Sicherheit, 
dass ihr Kind gut aufgehoben ist.

Wie fragil das Leben dieser Kinder auch sein mag, wir fangen auf.
Auch über den Tod des Kindes hinaus. 

Unser Wunsch für 2019: Bitte helfen Sie uns auch weiterhin bei dieser 
wertvollen Arbeit und unterstützen Sie mit uns schwerstkranke Kinder 
und deren Familien!

Ihre Sabine Reisinger,
Obfrau Kinderhospiz Netz

Auch heuer zählt jede Stunde MEHR!
Unser Ziel ist es, auch 2019 keine Familie mit einem schwerstkranken Kind 
abweisen zu müssen. Immer mehr Familien wünschen sich, von uns be-
treut zu werden. Daher stehen wir vor einer großen Aufgabe, aber auch einer 
Verantwortung den Betroffenen gegenüber. Unser Team stößt bereits jetzt an 
seine Grenzen. Doch mit Ihrer Hilfe werden wir es schaffen, unser Betreu-
ungsangebot für 2019 weiterhin anzubieten und vielleicht sogar auszubauen.

Unsere wichtigsten Ziele für 2019:
– Wir wollen noch umfassender auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen 

und zusätzliche Pflegestunden anbieten.

– 2018 war unser Tageshospiz an 2 Samstagen pro Monat geöffnet.

– 2019 wollen wir es an 4 Samstagen pro Monat anbieten. Für manche  
Familien ist so ein Samstag der einzige Tag, an dem sie Besorgungen oder 
einen Ausflug mit den gesunden Geschwistern machen können. 

– Unsere Betreuungsstunden sind im letzten Jahr schon gestiegen. Wenn wir 
die neuen Familien, die bereits angefragt haben, übernehmen, müssen wir 
unser Kontingent an Pflege- und Therapiestunden erweitern.


