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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Familien mit schwerkranken Kindern benötigen eine ganz 
besondere, individuell abgestimmte Unterstützung. Dabei ist es 
zum einen wichtig, dass die Kinder optimal versorgt werden, 
und zudem die Geschwister und Eltern betreut und gestärkt 
werden. Ein umfassendes Angebot zu finden, das die Zeit 
zwischen dem Krankenhaus und dem Leben im eigenen Zuhause 
überbrückt, ist sehr selten. Dabei ist die Unterstützung in dieser 
Umbruchzeit, in der sich Eltern, Kinder und Geschwister auf ein 
neues gemeinsames Leben einstellen müssen, äußerst wichtig.  
 
Eltern von lebensbedrohlich kranken Kindern verbringen viel 
Zeit im Krankenhaus. Sobald die Behandlung abgeschlossen ist, 
müssen die sie viel Zeit und Fürsorge in die weitere Therapie 
ihres Kindes stecken. Die wenigsten Eltern sind hierfür 
vorbereitet oder ausgebildet. Die Arbeit im Haus Atemzeit e.V. 
setzt genau an dieser Stelle an. Das Haus Atemzeit e.V. deckt mit 
seinem großen Spektrum all die pflegerischen und 
seelsorgerischen Hilfestellungen ab, und hilft Familien dabei, am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.  
 
Ich bin sehr stolz, dass diese wichtige Institution ihren Sitz in 
der Wetterau hat. Das Einzugsgebiet, aus dem die betroffenen 
Familien nach Wohnbach kommen, um die Leistungen des Haus 
Atemzeit e.V. in Anspruch zu nehmen, erstreckt sich über 
mehrere hundert Kilometer, von Kassel bis Aschaffenburg und 
Groß-Gerau. Das Haus bietet Platz für sechs Familien, die 
entweder vorübergehend oder dauerhaft dort wohnen oder 
vorübergehende Pflege durch die Mitarbeitenden in Anspruch 
nehmen. Die Betreuungszeit ist dabei sehr individuell und kann 
von 3 Wochen bis 1,5 Jahren variieren. 
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Die Familien erfahren im Haus Atemzeit e.V. eine häusliche 
Atmosphäre, in der ausgebildete Pflegekräfte, therapeutisches 
Personal und Pädagoginnen und Pädagogen rund um die Uhr für 
eine ganzheitliche Betreuung sorgen. Die Eltern lernen den 
Umgang mit medizinischen Geräten, können das Erlebte 
verarbeiten und einen neuen Lebensplan entwerfen. Die Kinder 
werden durch Therapien gefördert, und können nach langen 
Krankenhausaufenthalten zur Ruhe kommen.  

Die Arbeit, die seit 2016 im Haus Atemzeit e.V. geleistet wird, ist 
außerordentlich professionell und unverzichtbar. Aus diesem 
Grund begrüße ich die Weiterentwicklung und spreche der 
Arbeit des Vereins mein tiefes Vertrauen aus.  

Der Einsatz der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Haus Atemzeit e.V. zeugt von großer Kompetenz. Als Non-Profit-
Organisation wird klar, welch wichtige Funktion der Verein 
einnimmt. Er stellt die medizinische Fürsorge für die Kinder und 
Familien über wirtschaftliche Interessen und lebt damit einen 
unserer wichtigsten gesellschaftlichen Grundwerte,  die 
Solidarität.  

Als lokale Bundestagsabgeordnete unterstütze ich die Arbeit des 
Haus Atemzeit e.V. und freue mich darüber, wenn sich weitere 
Unterstützerinnen und Unterstützer anschließen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Natalie Pawlik 
 


