
Bitte begleite mich noch ein Stück

Hinsehen & verstehen

Aus der Sicht der Eltern
Die Diagnose ist niederschmetternd. Hoffnung, die Freude am Augenblick 
und Verzweiflung wechseln einander ab. Die Kontakte nach außen reduzie-
ren sich auf ein Minimum. Meist übernimmt die Mutter die Pflege und der 
Vater arbeitet weiter. Bis die Mutter nicht mehr kann, weil sie rund um die 
Uhr im Einsatz ist. Dann springt der Vater ein und das Geld wird knapp …

Aus der Sicht des kranken Kindes
„Bin ich schuld?“ Schwerkranke Kinder fühlen die Sorgen der Eltern und 

wollen nicht zur Last fallen. Nicht selten verschweigen sie ihre Schmerzen, 
unterdrücken ihre Sorgen und Ängste. Sie wissen um den Tod, wollen aber 

die Eltern nicht mit Fragen zusätzlich belasten. 

Aus der Sicht eines Geschwisterkindes
Die Krankheit ist der Moloch, der alle Aufmerksamkeit ansaugt. Geschwis-
terkindern raubt die Krankheit nicht nur Bruder oder Schwester, sondern 
auch die eigene Kindheit. Sie müssen „funktionieren“ – erwachsener sein, 
als es eine kleine Kinderseele ertragen kann.

Aus der Sicht der Nachbarn
Man schaut gerne weg. Nur ja nicht anreden. Dabei würde eine kurze Frage 
oft Missverständnisse abbauen. Die betroffenen Familien erwarten sich kei-

ne aufopfernde Hilfe. Ein offenes Wort würde meist schon reichen.

Jetzt brauchen wir dringend Ihre Hilfe!
Für die Betreuung schwerkranker Kinder und deren Familien brauchen wir 
Ihre Hilfe. Leider ist der Bedarf viel größer, als wir ohne Hilfe schaffen kön-
nen. Bitte helfen Sie mit, lassen wir die Familien nicht alleine.

Die Unterstützung einer Familie kostet im Schnitt pro Stunde 38 Euro. 
Vielleicht können Sie mit 19 Euro eine halbe Stunde sichern, oder sogar eine 
ganze. Auch jeder andere Betrag hilft und wird dringend gebraucht. Denn 
wenn die Tage gezählt sind, zählt jede Stunde! Danke!

Jede Spende hilft, das Leid der Familien zu lindern. Danke!
Impressum: Verein Netz 2a-14; ZVR: 570148466; Kinderhospiz Netz, Breitenseer Straße 19/27, 1140 Wien; 
Photos: Kinderhospiz Netz, Photos.com

„Die Mohnblume wächst auch 
auf kargem Boden und entfaltet trotzdem 

ihre Schönheit …“
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So viel Leben in so wenig Zeit
Es war ein richtiger Lach-Tag: Jakob* musste schon die ganze Zeit grinsen,  
nur weil wir außer Haus gingen. Er war es nicht gewohnt, einen Spieleaus-
flug zu machen. Sein Bewegungsradius beschränkte sich sonst auf 9 Meter. 
So lange war sein Schlauch, der ihn mit dem notwendigen Sauerstoff versorg-
te. Doch im Spiele-Zentrum war jetzt alles anders, es war Leben pur.

Vieles geht nicht an einem Tag: Durch die Verhärtungen im Brustkorb  
konnte er die Arme nicht mehr heben. Spielerisch haben wir Stück für Stück 
seine Beweglichkeit verbessert, bis er seine mit Farbe bemalten Hände auf 
Kopf höhe an die Wand drücken konnte. Sich wieder selbst frisieren zu  
können, war für ihn einer der schönsten Erfolge seines Lebens. 

Mit Ihrer Hilfe: das erste mobile Kinderhospiz
Mit Ihrer Unterstützung sichern Sie die Begleitung der kleinen Patienten. 
Sie geben den Eltern Halt und Beistand, entlasten die Familie in kleinen 
und großen Aufgaben des täglichen Lebens. Ihre Spende erleichtert die  
Pflege und fördert die betroffenen Kinder. Das gilt auch für die gesunden 
Geschwisterkinder, die im Schatten der Krankheit leben. Ihre Hilfe hilft 
allen. Denn wenn ein Kind betroffen ist, braucht eine ganze Familie Hilfe.

www.kinderhospiz.at

Wichtige & wissenswerte Fakten
In ganz Österreich sterben jedes Jahr rund 440 Kinder an Krankheiten, die 
nicht heilbar sind. Aber bis heute gibt es keine stationäre Einrichtung für 
diese kleinen Patienten. Ein „normales“ Hospiz für Erwachsene betreut seine 
Patienten im Schnitt 18 Tage lang, für betroffene Familien mit einem schwer-
kranken Kind sind rund vier Jahre Betreuung notwendig. Bitte helfen Sie 
uns, diese leidvolle Lücke zu schließen!

Erfreuliche Auszeichnung: SozialMarie 2012
„Wir sind stolz und freuen uns über diese Auszeichnung. Der 
Hauptpreis bei der SozialMarie ist schon etwas Besonderes. 
Unser Konzept in der Begleitung der betroffenen Familien hat 

sich in der Praxis bewährt. 
Und in der Jury sitzen 
Persönlichkeiten wie Univ. 
Prof. Dr. Josef Hochgerner vom Zentrum 
für Soziale Innovation oder die bekannte 
Journalistin Barbara van Melle. Das gibt 
schon zusätzliche Kraft, wenn unsere  
jahrelange Arbeit auch in der Öffentlich-
keit so gewürdigt wird.“

Mit Ihrer Hilfe können wir helfen: 
im Alltag, während der Nacht-
stunden, oft über Jahre, im  
Sterben und darüber hinaus.

Dr. Julianna Kovacs, 
Kinderärztin/Anästhesistin

Mit kleinen Ritualen fällt der Abschied oft 
ein klein wenig leichter …
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