STECKBRIEF der MITGLIEDSORGANISATION:

Wer wir sind:
Wir sind ein ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, der Familien begleitet, in denen ein
oder mehrere Kinder mit einer lebensverkürzenden Erkrankung leben.
Die Diagnose einer derartigen Erkrankung verändert alles, vor allem auch das Familien- und
Freundesumfeld. Hier setzt die Tätigkeit der Kinderhospizarbeit an:
Die extreme Belastung kann häufig nur mit Hilfe von außen gemeistert werden. Zusätzlich zur
medizinischen Versorgung greifen unterschiedliche Ebenen der Unterstützung und Begleitung
ineinander:
Ziel ist es, Lebensqualität und Lebensfreude in den Familien aufrechtzuerhalten. Dem
Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn kommt da eine Schlüsselrolle zu.
Gut geschulte Ehrenamtliche des Dienstes begleiten zum einen die erkrankten Kinder
und/oder Geschwisterkinder, denen häufig auch eine schwierige Rolle zufällt.
Für diese Kinder wird es noch in diesem Jahr eine Geschwistergruppe mit
erlebnispädagogischem Hintergrund geben.
Darüber hinaus ist Löwenzahn aber auch im Zusammenspiel der Hilfsangebote ein Lotse für die
Familien. Der Dienst erschließt den Familien durch Beratung und in der Begleitung weitere
Hilfe-Institutionen oder auch die Möglichkeit, in stationären Kinder- und Jugendhospizen als
Familie zu entspannen, in der Pflege des kranken Kindes entlastet zu werden und einfach mal
Urlaub zu machen. Das Angebot ist kostenfrei für die Familien.

Warum wir für Bochum wichtig sind:
•

In Bochum leben ca. 200 betroffene Familien, die bisher weitestgehend nicht von dem
Angebot eines ambulanten Hospizdienstes profitieren konnten

•

Unser Angebot ist konfessionell ungebunden und steht den Familien kostenfrei zur
Verfügung

•

Für die Inanspruchnahme der Hilfe sind seitens der Familien keinerlei Antragstellungen
notwendig

•

Unser Dienst ist inzwischen in Bochum recht gut vernetzt und somit können wir an die
entsprechenden Institutionen weitervermitteln, um eine umfassende Hilfe zu ermöglichen

•

Im Gegenzug werden betroffene Familien auf unser Angebot aufmerksam gemacht

•

Durch Öffentlichkeitsarbeit tragen wir zur Sensibilisierung der Bochumer Bewohner*innen
für das Thema „Tod und Sterben“ auch im Kindesalter bei

•

Bochumer*innen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten werden geschult und finden
bei uns eine erfüllende und sinnvolle Aufgabe

So sind wir erreichbar:
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn
Claudiushöfe 2
44789 Bochum
Telefon:
0234 / 91 28 31 79
E-mail: birgitschiereck@forum-dunkelbunt.de
Internet: www.ambulanter-kinderhospizdienst-bochum.de
Unsere Einrichtung. Adresse: Claudiushöfe 2 in Bochum

Trägerverein:
FORUM DUNKELBUNT e.V.
Dresdener Strasse 15 (Hinterhaus)
44139 Dortmund

