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Vieles war Dank Ihrer Unterstützung 2022 möglich: 
Wir konnten die Kinder in unserem Haus kognitiv wie 
motorisch fördern, aber auch die Eltern mit viel Rat 
und Zuspruch begleiten.

In der Zeit von Januar bis Oktober fanden 21 
Familien einen Platz in unserer Einrichtung, so 
viel wie noch nie. Nachdem sie bei uns angekom-
men waren, konnten wir sehr gut mit den Familien 
arbeiten und ihnen die notwendige Zeit geben, sich 
zu erholen um dann in ihrem eigenen Tempo die 
Weichen für eine Zukunft im „echten“ Zuhause zu 
stellen. 

So haben wir 12 Familien sicher nach Hause über-
geleitet und stehen mit einigen darüber hinaus  
im Austausch. 

Das schöne in unserer Einrichtung ist: Hier finden 
Eltern von besonderen Kindern zueinander. Das  
gemeinsame Schicksal verbindet und die Eltern 
wachsen zusammen.

Auch das Palliativteam war häufig Gast in unserem 
Haus: 7 Familien haben wir palliativ begleitet. Eine 
sehr herausfordernde Situation mit vielen Höhen 
und Tiefen. Der Verlauf ist häufig schwankend und 
Situationen verändern sich schnell bei unseren schwer 
kranken Kindern. Für die Eltern ist das die schwierigste 
Zeit ihres Lebens. Auf dem Weg zu ihrer „richtigen“ 
Entscheidung suchen die Eltern Halt, Rat und medi- 
zinisches Wissen bei uns. So können sie sich mit der 
Situation auseinandersetzen. Auf diesem Weg haben 
wir 3 Kinder bei ihrer Sternenreise begleitet. Für die 

Eltern ein unfassbarer Schmerz, der aber vor allem 
mit vollkommener Liebe durchzogen war. Unser 
größtes Bestreben ist es, bis zuletzt an ihrer Seite zu 
sein und ihnen Sicherheit zu geben. Durch die Arbeit 
mit den Eltern entstanden so, auch für uns, sehr be-
wegende Momente.

Für diese intensive Arbeit in emotionalen, lebens-
verändernden Situationen benötigen wir viel Zeit. 
Durch die zahlreichen Familien sind es im Monat 
durchschnittlich 50 bis 60 Stunden, die benötigt 
werden – alleine für die Beratung, Gespräche 
und Begleitung. Genau deshalb ist Ihre Unterstüt-
zung so wichtig, denn ohne Spenden könnten wir 
diesen hohen Zeitaufwand nicht leisten. Wir hoffen 
natürlich, dass wir in Zukunft noch weitere Familien 
aufnehmen können, denn die Warteliste ist lang und 
unsere Zeit durch fehlende Mittel begrenzt. 

Aber jetzt geben wir Ihnen erst einmal ein paar  
Einblicke in unser Haus und stellen Ihnen auf den 
Folgeseiten einige der Familien vor ...

Sachleistungen: 

• Neue Pflegewagen konnten angeschafft werden 

• 6 kindgerechte Uhren zur zeitlichen Orientie-
rung in den Kinderzimmern sind nun vorhanden 

• Ebenso konnten 6 Lampen zur indirekten Be-
leuchtung mit Dimm-Funktion gekauft werden 
– für einen besseren Schlaf und ein entspanntes 
Aufwachen 

• Für 3 Familien wurden mehrfach Dolmet-
schergespräche ermöglicht, bei denen wir die 
Eltern über das Krankheitsbild aufgeklärt haben 
und Zusammenhänge vermitteln konnten; außer-
dem wurden sie bei Anträgen für Elterngeld und 
für das Sozialamt unterstützt 

• Besondere Kleidung für Kinder mit extremer 
Hauterkrankung konnte erworben werden 

• Wir konnten den hohen Beratungsaufwand 
für die Familien mit bis zu 60 Stunden wöchent-
lich bewältigen 

• Begleitung und Unterstützung bei Arzt- 
terminen wurde ermöglicht 

• Und außerdem durften wir zahlreiche  
Ausflüge unternehmen: 2 x Zirkus, 1 x Freizeit-
park, 1 x Kindertheater, 1 x Kinderfest

GUTEN TAG  
LIEBE FÖRDERER,
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DAS HABEN WIR 
ERREICHT...

ÜBERBLICK 2022

EDITORIAL

... und wir haben glückliche Kinder und Eltern sicher nach Hause entlassen können.

Danke an alle Privatpersonen und Firmen, 
die uns mit Spenden unterstützen! 

Förderung durch Stiftungen und 
weitere Errungenschaften: 

• Fördermaterialien der Glücksspirale für  
die basale Simulation 

• 4 kindgerechte Pflegebetten und  
3 Beatmungswagen durch die Regine Sixt 
Stiftung wurden zugesagt 

• Gelder für Therpiehund Anton kam  
von „cildren for better life“  

• Die Share Villue Stiftung unterstützte uns  
bei Miet- und Nebenkosten mit 30.000 € 

• Mitglied im Bundesverband Kinderhospiz 
sind wir auch seit diesem Jahr  

• Atemzeit e.V. hat außerdem ein Stipendium 
von start social erhalten, um bei der Vereins-
arbeit noch besser zu werden! 

• Wir sind bei Amazon smile aufgenommen 
worden und das können Sie ab jetzt nutzen: 
Starten Sie jeden Einkauf auf www.smile.amazon.de 
und wählen Sie Atemzeit aus, so spendet Amazon 
automatisch mit jeder Bestellung einen kleinen 
Betrag an uns 

• Wir sind nun Mitglied bei Haus des Stiftens 

• Bei dem Wettbewerb „MitMenschen – 
Gemeinsam stark 2022“ sind wir in der Jury- 
und Mitarbeiterabstimmung der Stiftung von  
der PSD Bank Hessen/Thüringen auf den 3. Platz 
gekommen. Damit haben wir für das Projekt  
„Mit Herz und Ohr für die Eltern“ eine Spenden-
summe von 6.275 € erhalten.  

• Der paritätische Wohlfahrtsverband hat uns 
mit 1.000 € bei der Erweiterung unserer Website 
unterstützt

AB JETZT KÖNNEN 
SIE FÖRDERMITGLIEDFÖRDERMITGLIED    
WERDEN ...
... und uns so mehr Planungssicherheit 
geben: Mit Ihnen als Mitglied können wir 
die Kinder individueller fördern und den 
Eltern immer ein offenes Ohr bieten. 
Mehr dazu auf www.atemzeit.org



Finn

Djordje
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Sara erzählt über ihren Sohn Finn. Die beiden 
durften vier Monate bei uns im Haus verbringen: 

„Anfangs war während meiner Schwangerschaft 
alles in Ordnung, bis zu jenem Morgen in der 26. 
Schwangerschaftswoche. Ich war bei einer normalen 
Vorsorge-Untersuchung, als mir mein Frauenarzt mit-
teilte, Finn sei nicht mehr ausreichend versorgt und 
ich müsse sofort in die Klinik. Der Schock war groß, 
ich hatte riesige Angst um mein Kind und davor was 
uns bevorstand. 

Noch am gleichen Tag wurde Finn per Notsectio 
entbunden. Ich hörte ihn leise wimmern und konnte 
nur kurz seine Hand halten, als er eingewickelt in 
einem weißen Tuch an mir vorbei getragen wurde. 
Aufgrund der Coronaregelungen war ich auf mich 
allein gestellt, mein Lebensgefährte konnte nicht bei 
mir sein. Noch am gleichen Abend wurde ich damit 
konfrontiert, dass Finn eine Hirnblutung hat. Ich war 
mit der Situation völlig überfordert und verzweifelt, 
vieles habe ich überhaupt nicht verstanden. Nach 
fast fünf Monaten und vielen Höhen und Tiefen auf 
der Intensivstation wurden wir dann ins Haus Atem-
zeit verlegt.

Zunächst war ich sehr skeptisch. Aber als ich im Haus 
Atemzeit ankam, war ich erst mal sehr erleichtert, 
kontinuierlich bei meinem Kind sein zu können und 
war überrascht, wie wohnlich und wie wenig mich der 
Aufenthalt, trotz der vielen Medizintechnik, an einen 
Klinikaufenthalt erinnerte. Ich habe mich sofort wohl 
gefühlt. Jedoch habe ich etwas Zeit benötigt, um 
mich in diesem neuen Alltag zurecht zu finden. Auf-
grund von Erfahrungen in der Kindheit und der trau-
matischen Geburt habe ich mich sehr schwer getan, 
in die Mutterrolle hineinzufinden. Die Mitarbeiter vor 
Ort haben mir diesen Raum gegeben und mich dabei 
unterstützt, meinen ganz eigenen Weg zu finden. 

Finn war noch immer von einer intensiv medizinischen 
Versorgung abhängig und hatte mit den Folgen 
seiner Frühgeburt zu kämpfen. Im Laufe der Monate 
stabilisierte er sich jedoch zunehmend. Mit viel Ge-
duld und Training entwickelte er sich positiv und sein 

gesundheitlicher Zustand verbesserte sich im Laufe 
der Zeit. Wann immer mir die Geduld fehlte, unter-
stützte mich ein Mitarbeiter. Eine große Hilfe war auch 
mein Lebensgefährte, der uns jedes Wochenende 
besuchen kam und für uns da war.

Heute weiß ich, dass unsere kleine Familie es 
schaffen wird. Mein Lebenspartner und ich sind 
gemeinsam gut in unserer Rolle als Eltern ange-
kommen, wir haben viel gelernt und können das 
Gelernte auch selbstständig umsetzen. 

Über die 4 Monate im Haus Atemzeit sind wir als 
Familie sehr dankbar. Ich weiß, wir hatten aufgrund 
der Unterstützung des gesamten Teams von Atemzeit 
e.V. eine große Chance. Wir haben im Haus Atemzeit 
meinen Geburtstag gefeiert und das 1. Weihnachten 
dort zu dritt erleben dürfen. Für mich war immer 
jemand da und ich durfte erleben, dass ich so ange-
nommen wurde, wie ich bin. Die Mitarbeiter sind  
mir sehr ans Herz gewachsen.“

„HEUTE WEISS ICH, DASS UNSERE 
KLEINE FAMILIE ES SCHAFFEN WIRD.“

KLIENTENGESCHICHTEN

Rada erzählt von der besonderen Zeit mit Djordje: 

„Ich bin Rada, Mama von zwei Kindern. Im Juni 2021 
kam mein Sohn Djordje auf die Welt. Meine Schwan-
gerschaft und auch die Geburt war völlig unauffällig. 
Jedoch wurde er kurz danach in die Kinderklink ver-
legt, da der Verdacht bestand, er habe sich bei der 
Geburt am Fruchtwasser verschluckt. 6 Monate habe 
ich für mein Kind und meine Familie gekämpft wie 
eine Löwenmama, mein Mann Mladen hat mir den 
Rücken freigehalten. 

Damals dachte ich, wir sind ein paar Wochen in der 
Klinik und dann wird alles gut, aber es kam alles an-
ders. Allmählich sah ich, wie sich Djordje veränderte: 
Wie unter einer grauen Wolke nahm ich wahr, dass 
ich Djordje an manchen Tagen nicht mehr erreichen 
konnte. Er verlernte das Trinken, konnte sich nicht 
mehr richtig bewegen, das Atmen und Husten fiel 
ihm immer schwerer. 

Mit dem Ziel als Familie zu viert zu Hause leben zu 
können und dafür alles notwendige zu erlernen,  
wurden wir im Haus Atemzeit aufgenommen. Bereit 
alles für mein Kind zu tun: Djordje so anzunehmen, 
wie er ist, ganz egal was kommen mag. 

Djordje stabilisierte sich unterdessen weiter. Er  
wirkte entspannter und zufriedener als in der Klinik. 
Es war eine Zeit, in der es vermeintlich bergauf ging 
und dennoch wollten meine Tränen nicht aufhören zu 
fließen. Auch die Schwestern hatten zwischen ihrer 
Arbeit immer ein offenes Ohr für mich und waren für 
mich da. 

Am Tag des Heiligen Abend verschlechterte sich 
Djordjes Gesundheitszustand dann ohne einen wirk-

lichen Grund. Mit einem Moment war meine ge-
wonnene Sicherheit verschwunden. Im Krankenhaus 
stellte sich heraus, dass Djordje unter Krampfanfällen 
litt. Er baute immer weiter ab und auch die Medi- 
kamente schlugen nicht an. 

Die Tage und Stunden, an denen ich Kontakt zu  
meinem Sohn aufbauen konnte, wurden immer 
weniger. Jeden Moment mit ihm habe ich in mir auf-
gesogen. Die Therapien der Epilepsie schlugen  
einfach nicht an und die Behandlungsoptionen 
wurden immer weniger. Das was noch blieb, war ein 
künstliches Koma mit vollständiger Beatmung. Das 
wollten wir für Djordje nicht, keiner konnte uns sagen, 
ob er jemals wieder alleine atmen könnte, wo er  
doch jetzt schon auf Unterstützung angewiesen war. 

Wir hatten uns für eine Taufe in der Klinik entschie-
den. Djordje lag zur Taufzeremonie in meinem  
Arm und schlief ganz friedlich. Sein Atem wurde mit 
dem Voranschreiten der Taufe immer ruhiger. Meine 
und Mladens Tränen liefen über unsere Wangen.  
Mit dem letzten Wort des Pfarrers machte Djordje  
seinen letzten Atemzug. Einer der friedlichsten, 
schönsten und zugleich der traurigsten Momente in 
meinem Leben. 

Die letzten 6 Monate waren die schönste Zeit in 
meinem Leben, wir als Familie haben alles gegeben. 
Ich bin jetzt eine Sternenmama. 

Ich schreibe diese Zeilen, weil ich auch anderen 
Eltern Mut machen möchte, jeden Moment zu  
genießen und nicht mit dem Schicksal zu hadern 
oder den Glauben und die Hoffnung zu verlieren.“

„JEDEN MOMENT MIT MEINEM 
SOHN HABE ICH IN MICH 
AUFGESOGEN.“
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Bei den ersten Sonnenstrahlen des Jahres ist im 
Haus Atemzeit immer einiges los: Es dauert zwar 
ein bisschen, bis für den Ausflug nach draußen 
die medizinischen Geräte bereit sind, aber es 
lohnt sich immer. 

Es ist einfach die schöneste Zeit für die Kleinen, um  
die Natur zu entdecken und einfach draußen zu 
sein. In diesem Jahr ging es zum Beispiel in den 
Zirkus und auf einen wunderschönen Spaziergang 
durch die Wetterau. An manchen Tagen ist es aber 
auch einfach nur toll, an einem lauschigen Plätzchen 
auf der Terrasse oder im Garten die Sonne zu  
genießen. Egal welche Ansprüche die Kleinen auch 
haben, im Frühling ist einfach für jeden etwas dabei!

Der Sommer ist die beste Jahreszeit, um unbeschwert nach draußen zu gehen und das genießen wir immer 
sehr! Viele unserer kleinen Patienten haben nämlich durch ihre Erkrankung Schwierigkeiten, die Körper- 
temperatur zu regulieren. Die Gründe sind meist sehr unterschiedlich: einige in Folge der Frühgeburt und  
andere durch eine neurologische Erkrankung. 

Deshalb haben wir die warmen Tage so oft es geht genutzt, um draußen schöne Momente zu erleben: Die 
Zwillinge haben wohlbehütet die Sonnenstrahlen mit ihrer Mama genossen, wir waren zu Besuch zwischen 
Hühnern und Gänsen bei Antonys Biohof in Rockenberg und es ging mit viel Gepäck in den Freizeitpark. 
Außerdem gab es das erste Erdbeereis für unseren Urlaubsgast, der bei dieser Geschmacksexplosion wirklich 
sehr große Freude hatte. Doch auch unsere Mitarbeiter haben viel Spaß im Freien. Denn mit der Sonne  
im Rücken und an der frischen Luft lässt es sich einfach super arbeiten.

IM FRÜHLINGFRÜHLING ENTDECKEN 
DIE KINDER DIE NATUR UND 
GENIESSEN DIE SONNE ...

UND IM HERBST  HERBST  
WURDE ES FARBENFROH ...

HURRA, ES IST SOMMER! SOMMER! 

IMPRESSIONEN AUS DEM HAUS

Und das ist sonst noch passiert in den warmen  
Monaten: Dario bekam zum Beispiel besonders strah-
lende Augen, als er sich das erste Mal ins Plansch- 
becken traute. Außerdem feiert die Gemeinde  
Wölfersheim im August ihr 50-jähriges Jubiläum und 
wir konnten den frechen Raben Socke beim Puppen-
theater besuchen. Auch das brachte viele kleine 
Augen zum Strahlen. 

Am letzten Augustwochenende feierten wir  
dann das Ende des Sommer mit unserem große 
Sommerfest im Garten. Zu entdecken gab es  
eine riesige Hüpfburg, eine Bastelecke und viele  
Leckereien. Umrahmt mit bunten Luftballons und 
Livemusik der Reininghaus Band konnten wir ein  
richtig schönes Fest für die Familien ausrichten. 

In diesem Jahr zeigte sich der Herbst von seiner 
schönen Seite. Und auch in dieser etwas kälteren 
Jahreszeit sorgten wir für jede Menge Spaß und 
Förderung: Ob draußen im Graten oder mit den ge-
sammelten Blättern beim Basteln im Haus. 
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Matin

„UND PLÖTZLICH GING ALLES 
GANZ SCHNELL.“

WIE AUS ANGST MUT WURDE …
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Mandy erzählt, wie sie ihre Muttergefühle fand:

„Hallo, ich bin Mandy und 19 Jahre jung. Als absoluter 
Familienmensch hegte ich früh den Wunsch, Mutter 
zu werden. Als sich dann mein Sohn Noah ankündig-
te, war ich total glücklich. Jedoch, durch den Verlust 
meines ersten Kindes, in Gedanken nicht so frei, wie 
ich es mir gewünscht hätte. 

Deshalb machte ich mir oft Sorgen, wurde aber mit 
jedem Besuch beim Frauenarzt und der guten Ent-
wicklung von Noah immer zuversichtlicher – bis auf 
einmal in der 24. Schwangerschaftswoche Wehen 
auftraten. Von einem auf den anderen Moment stand 
meine Welt Kopf. Ich musste sofort in die Klinik. Auf-
grund der Coronaregelungen war ich in der Klinik auf 
mich allein gestellt. Ich war allein mit den Ängsten 
um meinen Sohn. 

Sofort nach der Geburt wurde er beatmet und auf 
die Intensivstation verlegt. In den kommenden 
fünf Monaten auf der Intensivstation stand sein 
Leben mehrmals auf der Kippe. Immer wieder 
musste ich Entscheidungen über Leben und Tod 
treffen. Aber ich wusste: Noah soll leben! 

Dennoch verursachten die niederschmetternden  
Diagnosen ein Gefühl der Machtlosigkeit bei mir. 
Geprägt durch den Verlust meines ersten Kindes 
war ich wie gelähmt. Ich war zwar körperlich anwe-

„ICH WUSSTE IMMER: NOAH SOLL LEBEN!“

KLIENTENGESCHICHTEN

Noah

send und habe viele Nächte auf der Intensivstation 
verbracht, aber ein echtes Muttergefühl stellte sich 
nicht ein. Ich hatte einfach nur Angst, dass mich auch 
Noah verlassen würde. Die notwendigen Geräte und 
die Kulisse der Intensivstation verbesserten meine 
Gefühlslage nicht gerade. 

Zum Glück stabilisierte sich der Zustand von Noah 
in den Wochen und Monaten, so dass wir endlich 
nach Hause kommen sollten. Jedenfalls dachte ich 
dies zuerst. Doch aufgrund meines Verhaltens in der 
Klinik, des noch immer fehlenden Muttergefühls und 
des weiterhin sehr großen Versorgungsbedarfs von 
Noah kam ich ins Haus Atemzeit. Um ehrlich zu sein, 
nicht ganz freiwillig. Es war die Entscheidung des 
Jugendamtes. Eine weitere Hürde für mich, die es 
zu meistern galt, denn ich hatte große Sorge, wie ich 
aufgenommen werde. Angekommen in der Einrich-
tung waren aber alle sehr offen und freundlich. Und 
dann kam es auch endlich: das lang ersehnte Mutter-
gefühl! 

Im Haus lebte ich mich dann schnell ein und konnte 
nun auch sofort meine Aufgaben als Mama über-
nehmen. Ich lernte, wie ich Noah positiv unterstützen 
konnte, um ihn weiter zu fördern. Von den Pflege-
kräften habe ich wichtige Tipps bekommen. Auch die 
Physiotherapeuten und die Kinderosteopathin kamen 
ins Haus. Im Handling wurde ich so immer routinier-
ter und Noah zunehmend ruhiger. All das gab mir ein 
Gefühl von Sicherheit und so traute ich mir immer 
mehr zu. Noah war immer an meiner Seite, die son-
nigen Tage haben wir für Spaziergänge genutzt oder 
waren im Garten. Sogar den ersten Besuch bei Oma 
und Opa machten wir in dieser Zeit. 

Nach einigen Wochen im Haus Atemzeit sind wir 
wieder Zuhause angekommen. Ich habe einiges 
gelernt. Nicht nur medizinisches Know-how und 
was für die Versorgung von Noah alles notwendig 
ist, sondern auch viel über mich selbst. Rückbli-
ckend hat mir und Noah die Zeit im Haus Atemzeit 
wirklich gut getan. Dort hat sich einfach vieles 
geregelt und durch die Unterstützung, die ich dort 
erfahren habe, kann ich nun gestärkt in die  
Zukunft blicken.“

Zwei fröhliche Jahre lebte Matin im Haus Atemzeit. 
Seine Eltern erzählen von seiner letzten Reise:

„Dass Matin schwer erkrankt war, das wussten wir. 
Doch nun fiel ihm das Atmen immer schwerer, er war 
von einem High-Flow-Gerät abhängig und auch die 
Medikation aufgrund der Epilepsie wurde ständig 
erhöht. Viele Monate haben wir nicht sehen wollen, 
wie sich sein Körper und seine Hautfarbe veränderte, 
Matin immer weniger kommunizierte.

Im Februar ging dann alles ganz schnell, eine schlechte 
Nachricht folgte auf die nächste. Matin war wie immer 
geduldig und tapfer, noch mehr als sonst. Wir wussten, 
dass er im Haus Atemzeit medizinisch sehr gut ver-
sorgt und herzlichst umsorgt wird. Nach so langer Zeit 
war es wie sein zu Hause. Dennoch blieb die quälende 
Frage, ob es vielleicht doch noch Behandlungsmög-
lichkeiten für unseren Sohn gäbe. Wir fühlten uns 
zwischen den Entscheidungsmöglichkeiten hin- und 
hergerissen – es gab viele Gespräche mit Ärzten und 
dem Betreuungsteam im Haus Atemzeit. Aber sowohl 
die Ärzte in der Kinderklinik, sein Kinderarzt als auch 
das Palliativteam waren sich einig: Die Epilepsie war so 
weit fortgeschritten, es gab keine Behandlungsmög-
lichkeit mehr. In unseren Köpfen herrschte das absolu-

te Chaos. Wir dachten nur: “Aber Matin ist doch unser 
Kind! Wir wollen doch nur das Beste für ihn!“ Am Ende 
entschied unser Herz, was das Beste war und trotzdem 
ist an jenem Nachmittag ein Stück von uns mit ihm 
gestorben.

Seitdem sind einige Wochen vergangen, tief in unserem  
Herzen weiß ich, dass wir für Matin die richtige Ent-
scheidung getroffen haben. Es ist so schön an Matin zu 
denken und so traurig zugleich. Für uns als Familie ist 
es nun wichtig, zur Ruhe zu kommen und dabei unseren  
Weg zu suchen, mit dem Schicksal umzugehen.“

Mit vielen ehemaligen Patienten stehen wir in 
Kontakt und freuen uns jedes Mal zu hören, was  
sie Zuhause erreicht haben. Einer davon ist Dennis:

Es ist schon drei Jahren her, da verbrachte er mit 
seiner Mutter ein paar Monate im Haus Atemzeit. 
Erkrankt an einer spinalen Muskelatrophie ist Dennis 
körperlich sehr eingeschränkt. Irgendwann kam der 
Zeitpunkt, an dem er nicht mehr selbstständig atmen 
konnte. Sein Leben ist von da an abhängig von der 
Beatmung und einem Tracheostoma. Aber Dennis 
war stark und entschied sich schon damals für das 
Leben. Trotzdem wuchsen durch die Veränderung 
Sorgen und Ängste und die kommende Zeit sollte 
durch enorme Einschränkungen geprägt sein. 

Jetzt feiert er seinen 28. Geburtstag mit seinem „Fes-
tival of Colours“ und wir durften mitfeiern. Dennis 
hat mit und durch seine Familie sowie seine Freunde 
gelernt, das Leben wieder zu leben und zu feiern. Er 
hat gelernt, wie er Angst in Mut verwandeln kann.

Dennis
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... zum Beispiel beim Coaching:

Nicht nur die Kleinen brauchen im Haus Atemzeit 
Aufmerksamkeit. Auch die Eltern müssen sich auf die 
neue Lebenssituation einstellen. Um die Familien auf 
den Alltag zu Hause vorzubereiten ist ein Eltern-
coaching sehr effektiv und auch notwendig. Leider 
wird dies aber kaum gefördert, weshalb wir auch in 
diesem Bereich auf Spenden angewiesen sind.

Wir und unsere kleinen Patienten würden uns sehr 
freuen, wenn Ihr Unternehmen unseren Verein als 
fester Sponsor dauerhaft unterstützt. Deshalb bieten 
wir seit neuestem ein Sponsoring an, das für Firmen 
einige Vorzüge bringt. 

Regelmäßige Spenden geben uns Planungssicherheit und 
wir können schwerkranke und mehrfachbehinderte Kinder 
stärker fördern sowie spezielle Therapien anbieten und 
unsere Ausstattung verbessern.

NEU
AB JETZT KÖNNEN 
SIE SPONSORSPONSOR WERDEN ...

Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie gerne an unter   
+49 (0) 60 36 / 43 28 90

PROJEKTE ENTDECKEN

AUSBLICK

SPONSORING

Das Sponsoring abschließen  
können Sie aber auch  
direkt online auf  
www.atemzeit.org/spenden/ 
sponsor-werden

... und auch bei der Beratung sowie 
der emotionalen Begleitung:

Die Beratungsstunden, die von der Krankenkasse 
übernommen werden, reichen bei weitem nicht aus, 
um den realen Aufwand zu decken. Deshalb ist Ihre 
Unterstützung wichtig – denn medizinische Versor-
gung erlernen und gleichzeitig traumatische Erleb-
nisse verarbeiten, das klappt nicht in einer Stunde pro 
Woche.

HIER KOMMT IHRE  
SPENDE AN ...

UND NÄCHSTES 
JAHR?
Wir haben einen großen Plan geschmiedet, um bald noch mehr Familien 
aufzunehmen. Daher stecken wir schon in den Planungen zur Erweite-
rung des Hauses.

Wir werden unseren Traum von der Erweiterung des Gartens verwirk-
lichen. Es wird ein Garten für die Familien – mit Wegen für Rollstühle 
und Platz für Spielmaterialien, die den Förderbedarf unserer besonderen 
Kinder decken. Es entsteht ein lauschiger Rückzugsort für die Eltern, an 
dem sie bei sich selbst sein oder ihre Kinder beobachten können. 

Die Blätter werden an den alten Bäumen rauschen und Kinderlachen vom 
Kindergarten nebenan für eine positive Stimmung sorgen. Wir freuen uns 
auf die strahlenden Augen und lachenden Gesichter unserer besonderen 
Kinder, die den Garten genießen und Spaß daran haben. 

2023 brauchen wir Ihre Unterstützung um folgendes  
in die Tat umzusetzen:

• Pflaster für die barrierefreien Wege
• ein Sonnensegel und eine Schaukel
• eine erhöhte wetterfeste Plattform 
• Sitzgelegenheiten für die Eltern und die Pflegekräfte 
• kleinere Sachspenden für die Kinder
• ehrenamliche Hilfe in der Gartenpflege 

• ... und natürlich Gelder für Materialen, Pädagogik, Ausflüge,  
Personalkosten für eine Klangtherapie und Nebenkosten, denn 
durch die Medizintechnik und die vielen Bewohner haben wir  
einen sehr hohen Strom- und Wasserbedarf 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns auch im kommenden Jahr wieder 
unterstützen. Zum Beispiel als Fördermitglied, Sponsor oder mit einer 
Spende über unsere Website: www.atemzeit.org/spenden



Atemzeit e. V. 
Kuhweg 6, 61200 Wölfersheim – T. +49 (0) 60 36 / 9 89 10-86  – info@atemzeit.org – www.atemzeit.org 

Spendenkonto: Sparkasse Gießen, DE07 5135 0025 0205 0493 70, BIC SKGIDE5FXXX 

DANKE, 
dass Sie unseren Verein und damit die Kinder in Haus Atemzeit 

sowie deren Familien unterstützen!


