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Standprogramm der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München-AKM für die
Spielwies‘n 2015.

Auf der diesjährigen Spielwies’n präsentiert sich die Stiftung
Ambulantes Kinderhospiz München-AKM den Besuchern bunt und
lebendig. Getreu dem Motto: Nicht das Leben mit Tagen, sondern
die Tage mit Leben füllen, belustigt ein Ballonkünstler die kleinen
Besucher, während die Erwachsenen vor einer bunten Kulisse von
AKM-Mitarbeitern über die Tätigkeiten des AKM informiert werden.
„Bis zuletzt wollen unsere Kinder - so gut wie es geht – tolle Dinge erleben. Und das ermöglichen
wir ihnen mit unserer Arbeit“, so die Gründerin der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München,
Christine Bronner. „Dies kann nur ermöglicht werden, wenn betroffene Familien in ihrer Not
professionell aufgefangen und sowohl psychische als auch soziale Stabilisierung erfahren“, weiß
sie aus langjähriger Erfahrung zu berichten. Was vor 10 Jahren als kleiner Hospizdienst begann,
ist heute zu einem multiprofessionellen Zentrum herangewachsen, welches bayernweit Familien
mit lebensbedrohlich schwersterkrankten Un-, Neugeborenen, Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen kostenfrei betreut. Da die ambulante Kinderhospizarbeit in Deutschland nur
geringfügig von den Krankenkassen gefördert wird, müssen rund 80% der Ausgaben über
Spenden finanziert werden. Jährlich sind dies rund €800.000. Dies ist nur zu realisieren, wenn
Bürger und Firmen mit monatlichen oder jährlichen Beiträgen die wertvolle Arbeit des AKM
unterstützen.
Um die Besucher der Spielwies’n 2015 auf die Arbeit der Stiftung-AKM aufmerksam zu machen,
hat sich die Öffentlichkeitsarbeit ein buntes Konzept überlegt. Während ein Luftballonkünstler
Ballons für die Kinder knotet, informieren ehrenamtliche Familienbegleiter die Eltern über die
Arbeit der Stiftung. Als Blickfang für den Stand werden die AKM-Maskottchen (FANKIS) aus
LEGO sorgen. Mit der liebevollen Unterstützung von Bricking Bavaria wurden die bunten
Männchen von großen und kleinen Kindern beim diesjährigen AKM-Sommerfest gebaut. Da die
Stiftung-AKM auch betroffene Flüchtlingsfamilien und Familien mit Migrationshintergrund betreut,
werden auf der Spielwies‘n 2015 zum ersten Mal auch die multikulturellen FANKIS zu sehen
sein.
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