
LIEBE FREUNDE UND UNTERSTÜTZER
DES HAUS ATEMZEIT,

ein spannendes und herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Deshalb möchten wir Sie mit unserem zweiten 
Netzwerkbrief über unser Tun und Handeln sowie die Entwicklung im Haus Atemzeit e. V. informieren.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Wir sind ein Haus voller Kinder 
Eines unserer Hauptziele ist eine sichere Begleitung der Familien mit ihren pflegbedürftigen Kindern. So 
ist es uns gelungen, in diesem Jahr wieder sechs Kinder und deren Familien „fit“ für ein Leben zu Hause zu 
machen und in „das eigene Zuhause“ überzuleiten. Insgesamt sind im Jahr 2021 zwölf Familien zu Gast im 
Haus Atemzeit gewesen. Weiter konnten wir dieses Jahr alle Plätze erneut zeitnah vergeben. So erfreuen wir 
uns wieder über eine volle Belegung des Haus Atemzeit e. V.

WAS HABEN SIE DURCH IHRE UNTERSTÜTZUNG ERMÖGLICHT

Neue Farben, neue Transportmöglichkeiten, neues Licht  
Dank Ihrer Mithilfe, der Spenden, konnten wir in diesem Jahr wieder einiges im Haus Atemzeit e. V.  
verändern. Unser Wunsch nach einem farbenfrohen Raumkonzept wurde endlich erfüllt und nun strahlen 
die Kinderzimmer in blau, rot, grün und auberginefarben. Ein schönes Ambiente trägt maßgeblich zum 
Wohlfühlen bei. Passend zur Wandgestaltung wurden die Zimmer mit neuen farbigen Medikamenten-
schränken, Regalen und einer passenden Bestuhlung ausgestattet. Zudem verfügt seit diesem Jahr jedes 
Zimmer über einen neuen Beatmungs- und Pflegewagen und verbessert somit maßgeblich die Ver- 
sorgung der Kinder und die Arbeitsstruktur unserer Mitarbeiter. 

Für einen sicheren Transfer der Kinder konnten wir das Haus mit einem Patientenlift ausstatten, in dem man 
auch nur und sehr gerne gemütlich hängen und schaukeln kann.

Wir haben eine sogenannte Light Box angeschafft, die den seheingeschränkten Kindern eine bessere  
Visualisierung verschiedener Formen, Farben und die lebendige Interpretation von Geschichten ermöglicht.
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Anita und Anton
Seit dem Frühjahr 2021 besucht uns einmal wöchentlich Anita und Anton für bis zu drei Stunden. Anton 
ist unser Vierbeiner, der so manches Kinderherz höherschlagen lässt. Mit seiner rauen, nassen Zunge 
schleckt er mit Vorliebe Kinderhände und -füße ab oder legt sich in völliger Entspanntheit dazu und gibt 
seine Ruhe sowie Zuversicht an die Kleinen weiter. 

Eine kleine Überraschung hat meist Anita, Krankenschwester und die Besitzerin des Therapiebegleithundes
Anton, noch dabei: wie z. B. eine duftende Blume, ein kleines Musikstück oder etwas Besonderes zum 
Fühlen und Erkunden. Bei allen Aktivitäten wird individuell auf die Kinder eingegangen und persönliche 
Grenzen werden respektiert.

Der positive Effekt ist deutlich im ganzen Haus spürbar. Manche Kinder „suchen“ gar förmlich die Aufmerk-
samkeit von Anton. Durch die Interaktion im Miteinander zwischen Anton und den Kindern ist bei allen  
die Förderung der Wahrnehmung und Kognition deutlich zu erkennen. Ebenso sind die Bewegungsmuster 
der Kinder fließender und weicher, auch sind neuromuskuläre Spastiken reduziert. Die tiergestützte 
Therapie hat sich sehr bewährt. Für dieses besondere Angebot ist der Verein Atemzeit e. V. jedoch dauer-
haft auf Spenden angewiesen.

EINE GUTE BERATUNG GIBT DEN BETROFFENEN HALT 

Wenn das Schicksal von der einen Minute auf die andere das Leben auf den Kopf stellt, dann betrifft das 
in der Regel nicht nur die Person, sondern die ganze Familie. Man ist völlig unvorbereitet und natürlich 
überfordert und das nicht nur, weil zu Beginn oft noch keine klare oder nur eine Teildiagnose gestellt wird, 
sondern weil plötzlich alles ungewiss scheint. Mit diesen Sorgen und auch Ängsten kommen die Betroffenen 
zu uns in die Einrichtung Atemzeit. Die Kinder sind alle mehrfach schwerstbehindert und benötigen eine 
intensivmedizinische Versorgung.

Viele offene Ohren sind notwendig, um nach einer Zeit des „Ankommens“ verständlich für die Fragen und 
Sorgen der Familien zu sein. Die Familien befinden sich meist in einer tiefen Krise. Jeder einzelne hat da 
seinen eigenen Standpunkt, seine eigene Kultur und jeder lebt mit seiner eigenen Persönlichkeit: Dies alles 
macht den Beratungsumfang und auch den Umgang mit dem erkrankten Kind sehr komplex. Meist müssen 
viele Ereignisse und schockierende Situationen aus der Vergangenheit verarbeitet werden. 

Gleichzeitig muss vieles geplant, organisiert und bewältigt werden. Bei allen Wegen und Schritten rund um 
die medizinische Versorgung werden die Eltern begleitet: um Schritt für Schritt in die Selbständigkeit zu-
rückzufinden, aus der man jäh entrissen wurde. Da jede Situation eine andere ist, steht der Verein Atemzeit 
jeder Familie individuell zur Seite.
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Neben all dem unterstützen wir die Familien bei der Strukturierung ihres neuen Alltags und zeigen Lösungs- 
wege auf. Wir helfen beim Beantragen von Leistungen, bei der Hilfsmittelversorgung, bei der Organisation 
der Pflege in den eigenen „vier Wänden“ sowie bei der Beratung im Bereich des Wohnens. Eine gute 
Beratung ist nicht nur essenziell, um diese Situation meistern zu können, sondern sie gibt auch Halt und 
ermöglicht den Betroffenen sich in dieser völlig neuen Situation zurecht zu finden. Und deshalb müssen 
wir die Möglichkeit bekommen, auch weiterhin eine gute Beratung den Betroffenen zuteil werden zu lassen.

WAS WIR UNS FÜR DAS KOMMENDE JAHR WÜNSCHEN

Wieder einmal hat uns dieses Jahr verdeutlicht, wie zeitintensiv und auch fordernd die Arbeit mit den  
betroffenen Familien ist. Durch die Schicksalsschläge und die lebenseinschneidenden Ereignisse, ist  
die Beratung der Eltern und das Bewältigen der damit verbundenen Aufgaben ein sehr großes Thema im  
Haus Atemzeit e. V. Dieser sehr wichtige Bestandteil einer guten Versorgung wird aktuell vorwiegend 
ehrenamtlich geleistet. Da die gesellschaftliche Situation der Menschen zunehmend durch Heraus- 
forderungen bestimmt wird, die viele Familien vor immense Schwierigkeiten stellt, steigt der Bedarf nach 
Beratung und ist in dem Umfang wie man es leisten müsste, nicht mehr zu stemmen. Daher benötigt der 
Verein Atemzeit Spendengelder zum Aufbau einer Beratungsstelle sowie weiterer Hilfsangebote zur  
psychosozialen Betreuung der Eltern und Familien.

Einen weiteren Wunsch, den wir gerne erfüllen würden, ist unseren wunderschönen Garten behinderten-
gerecht zu gestalten. Damit er für alle Kinder zugänglich gemacht werden kann, brauchen wir rollstuhl-
gerechte Wege. Und um das volle Potential dieser schönen Naturoase ausnutzen zu können, würden wir 
gerne im Garten einen Rückzugsort für Eltern und Kinder schaffen, an dem die Sorgen und Nöte mal für 
einen Moment des Aufatmens in den Hintergrund treten können. Denn das brauchen wir alle, die Mög-
lichkeit, einmal tief durchzuatmen, um der Zuversicht wieder Kraft zu geben. Die Umsetzung dieser Ideen 
können wir nur mit Ihrer Unterstützung realisieren und würden uns über eine Spende sehr freuen! 

In diesem Sinne bedankt sich das Haus Atmenzeit e. V. noch einmal herzlich bei allen und freut sich auf  
das kommende Jahr, in dem wir wieder vielen Kindern und Familien helfen können. 

Die Kunst des Lebens liegt in der Kraft weiterzugehen, egal was das Leben von einem verlangt. Und genau 
diese Unterstützung der Kraft möchten wir mit unserem Haus Atemzeit e. V. weiterhin ermöglichen. 

Mit freundlichen Grüßen
 

   Ihr Haus Atmezeit e. V.
   Anett Wiese 
   1. Vorstandsvorsitzende
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WIE UNSERE BEWOHNER DAS HAUS ATEMZEIT ERLEBEN 

Joana, Mama von Emilia
Was für andere Eltern mit Kindern ganz normaler Alltag ist, mussten wir, 
meine Tochter und ich, erst auf einem langen Weg erlernen und wir sind 
noch nicht angekommen. Aber Dank des Haus Atemzeit und vielen lieben 
Mitarbeitern ist es uns möglich gewesen, uns in einer besonderen Lebens-
situation zurecht zu finden. Das Gefühl, selber handeln zu können und 
meine Tochter damit aktiv zu unterstützen, macht mich sehr glücklich.

Milen, Mama von Vivien
Viel zu früh in der 23. SSW wurde meine Tochter geboren. Endlich, nach 
fast sechs Monaten stabilisierte sich ihr gesundheitlicher Zustand so 
weit, dass wir ins Haus Atemzeit entlassen werden konnten. Ein Leben 
mit einem beatmeten Säugling zu Hause ist für uns unmöglich. Im Haus 
Atemzeit e. V.  können wir endlich gemeinsam Zeit miteinander ver- 
bringen, auch als Familie.

Die erste Begegnung, der erste Blickkontakt zwischen Bruder und 
Schwester, war für mich einer der magischsten Momente. Elias schien  
mit seinen 2 Jahren genau zu wissen, dass das seine kleine Schwester 
Vivien ist, von ihr hatte er schon so viel gehört. Ich bin sehr dankbar, dass 
wir einen Ort gefunden haben, an dem wir alle zusammen sein dürfen.       
     

Angelique, Mama von Matthias
Das Haus Atemzeit ist die perfekte Lösung für uns. Durch die Versorgung meines Sohnes habe ich  
alles erlernt, was uns beiden die notwendige Ruhe gibt. Gleichzeitig hatte ich die Möglichkeit, mich zurück  
zu ziehen, um wieder Kraft zu sammeln. Für unsere kleine Familie war es auch die Gelegenheit, sich  
Gedanken darüber zu machen, wie wir selbst mit den Einschränkungen unseres Kindes umgehen möchten.

NOCH EIN TIPP:  
SO MACHEN SIE AUS IHRER SPENDE EIN WEIHNACHTSGESCHENK
Das schönste Geschenk: Gutes tun! Und das geht zum Beispiel durch eine Spende 
für unsere kleinen Patienten.

Füllen Sie einfach das Kontaktformular auf unserer Website www.atemzeit.org/
spende-schenken aus, überweisen Sie den ausgewählten Betrag auf unser  
Spendenkonto und Sie erhalten eine Spendenurkunde per E-Mail oder Post, die  
sie einfach Ihren Lieben schenken können.

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung!
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