
Bedarfe & Bedürfnisse



„Unser Sohn macht dank der Hundetherapie große Fortschritte“
           – eine betroffene Mutter

Helfen Sie gezielt und direkt
Viele Kosten und Zusatzleistungen die anfallen werden oft von den Krankenkassen nicht übernommen. 
Natürlich lassen wir unsere Familien nicht im Stich und übernehmen diese Kosten. Doch oft sind es genau 
diese Bedürfnisse und Bedarfe die eine betroffene Familie dringend benötigt, um den Alltag mit einem 
schwersterkrankten Kind weiterhin bestreiten zu können.

Sei es eine bestimmte Therapieform, ein Geschwistertag oder eine besondere Beerdigung für das verstorbene 
Kind. Es gibt sehr viele Beispiele für eine ganz konkrete Hilfe für unsere Familien. So individuell jedes unserer 
Kinder ist – so individuell gestalten sich auch die Nöte und Bitten unserer Familien.

Hier finden Sie kleine und größere Bedürfnisse und Bedarfe. Wir sind Ihnen über Ihre Unterstützung sehr 
dankbar und freuen uns von ganzem Herzen. Gerne können Sie dies alleine finanzieren oder gemeinsam mit 
Freunden oder auch anderen Spendern.

Bitte haben Sie Verständnis, wenn ein Spendenziel übererfüllt oder eine Dienstleistung bzw. Ware vergünstigt 
vom Hersteller angeboten wurde, dass wir Ihre Spende dann in Ihrem Sinne für ein anderen gemeinnützigen 
Zweck im Rahmen unserer Satzung verwenden.

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM



Wenn ein Kind von einer schweren Krankheit betroffen ist, bricht für die Eltern eine Welt zusammen. Alles 
ändert sich und nichts ist mehr wie davor. In den meisten Fällen werden die Eltern mit ihren Sorgen alleine 
gelassen. Die Väter verschließen sich immer mehr und kümmern sich nur noch um ihr bald sterbendes Kind. 
Damit diese Väter in dieser schrecklichen Zeit ihrer Trauer und auch ihrer Ängste und Sorgen Ausdruck 
verleihen und selbst wieder Kraft tanken können, bieten wir ein Zusammenkommen für betroffene Väter. Den 
Väterstammtisch. Hier treffen sich die betroffenen Väter einmal im Monat in einer reinen Männergruppe. Hier 
werden dann verschiedene Unternehmungen miteinander gemacht wie z. B. wandern, klettern und vieles mehr. 
Dieser Austausch ist enorm wichtig um Erfahrungen austauschen, Abschalten vom Alltag und Solidarität 
erfahren zu können.

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Kraft auftanken für Väter – Vätergruppe

Die Kosten von 300 Euro pro Väterstammtisch 
tragen wir, als Stiftung AKM, komplett alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen den betroffenen Müttern 
einen Austausch mit Gleichgesinnten und eine 
Zeit des Kraft tankens. Helfen Sie gemeinsam 
oder alleine, wir freuen uns über jeden Cent der 
zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Wenn ein Kind von einer schweren Krankheit betroffen ist, bricht für die Eltern eine Welt zusammen. Alles 
ändert sich und nichts ist mehr wie davor. In den meisten Fällen geben die Mütter ihren Job auf um rund um 
die Uhr ihr schwerkrankes Kind zu versorgen und oft auch alleine zu pflegen. Aufopferungsvoll und völlig 
selbstlos kümmern sie diese Mütter um ihr bald sterbendes Kind. Damit diese Mütter in dieser schrecklichen 
Zeit ihrer Trauer und auch ihrer Ängste und Sorgen Ausdruck verleihen und selbst wieder Kraft tanken 
können, bieten wir ein Zusammenkommen für betroffene Mütter in verschiedenen Projekten mit ausgebildeten 
Fachkräften an. Das Projekt „Mit allen Sinnen Gestalten durch Töpfern!“, ermöglicht betroffenen Müttern 
ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und dem Alltag für kurze Zeit zu entkommen.

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Kraft auftanken für Mütter – Töpfern

Die Kosten von 900 Euro pro Töpferkurs für 
bis zu sechs Mütter tragen wir, als Stiftung 
AKM, komplett alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen den betroffenen Müttern 
einen Austausch mit Gleichgesinnten und eine 
Zeit des Kraft tankens. Helfen Sie gemeinsam 
oder alleine, wir freuen uns über jeden Cent der 
zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Wenn ein Kind von einer schweren Krankheit betroffen ist, bricht für die Eltern eine Welt zusammen. Alles 
ändert sich und nichts ist mehr wie davor. In den meisten Fällen geben die Mütter ihren Job auf um rund um 
die Uhr ihr schwerkrankes Kind zu versorgen und oft auch alleine zu pflegen. Aufopferungsvoll und völlig 
selbstlos kümmern sie diese Mütter um ihr bald sterbendes Kind. Damit diese Mütter in dieser schrecklichen 
Zeit ihrer Trauer und auch ihrer Ängste und Sorgen Ausdruck verleihen und selbst wieder Kraft tanken 
können, bieten wir ein Zusammenkommen für betroffene Mütter in verschiedenen Projekten mit ausgebildeten 
Fachkräften an. Das Projekt Achtsamkeitstraining, ermöglicht betroffenen Müttern mehr auf sich und Ihren 
Körper zu Hören und mit ihren eigenen Ressourcen achtsamer umzugehen.

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Kraft auftanken für Mütter – Achtsamkeitstraining

Die Kosten von 550 Euro pro Training für bis 
zu acht Mütter tragen wir, als Stiftung AKM, 
komplett alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen den betroffenen Müttern 
einen Austausch mit Gleichgesinnten und eine 
Zeit des Kraft tankens. Helfen Sie gemeinsam 
oder alleine, wir freuen uns über jeden Cent der 
zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Wenn ein Kind von einer schweren Krankheit betroffen ist, bricht für die Eltern eine Welt zusammen. Alles 
ändert sich und nichts ist mehr wie davor. In den meisten Fällen geben die Mütter ihren Job auf um rund um die 
Uhr ihr schwerkrankes Kind zu versorgen und oft auch alleine zu pflegen. Aufopferungsvoll und völlig selbstlos 
kümmern sie diese Mütter um ihr bald sterbendes Kind. Damit diese Mütter in dieser schrecklichen Zeit ihrer 
Trauer und auch ihrer Ängste und Sorgen Ausdruck verleihen und selbst wieder Kraft tanken können, bieten 
wir ein Zusammenkommen für betroffene Mütter in verschiedenen Projekten mit ausgebildeten Fachkräften 
an. Das Projekt Nähen und handwerkliches Gestalten, ermöglicht betroffenen Müttern ihrer Kreativität freien 
Lauf zu lassen und sich zu entfalten.

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Kraft auftanken für Mütter – 
Nähen und handwerkliches Gestalten

Die Kosten von 190 Euro pro Kurs für bis 
zu vier Mütter tragen wir, als Stiftung AKM, 
komplett alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen den betroffenen Müttern 
einen Austausch mit Gleichgesinnten und eine 
Zeit des Kraft tankens. Helfen Sie gemeinsam 
oder alleine, wir freuen uns über jeden Cent der 
zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Der Krisendienst Ruf 24 bietet betroffenen Familien die in einer schweren innerfamiliäre Krise, oder 
lebensbedrohlichen Situationen sind, sofortige Hilfe. Ein Mitarbeiter von RUF24 betreut telefonisch und kommt 
auch, wenn erforderlich, zu den Betroffenen in die Klinik oder nach Hause. Dies stellt für das behandelnde 
Team eine große Herausforderung dar. Betroffene, insbesondere beunruhigte Eltern und Kinder, reagieren 
oftmals sehr unterschiedlich auf diese Situationen und benötigen professionelle Begleitung. Ziel ist es die 
Eltern, erkrankten Kinder oder Geschwister zu stabilisieren, um akut zu entlasten und Traumata vorzubeugen. 
Der Dienst RUF 24 ist 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für betroffene Familien da. Die Kosten die im Monat 
für den Bereich Krisenintervention RUF 24 entstehen belaufen sich auf 5.000 Euro. Damit Sie sich besser 
vorstellen können wie so ein hoher Betrag zustande kommt, haben wir hier einmal eine grobe Aufteilung 
der Bereiche prozentual dargestellt. Die psychologische Betreuung der Familien und der ehrenamtlichen 
Familienbegleiter, Trauerbegleiter und RUF 24 Mitarbeiter beläuft sich auf etwa 60 Prozent der Ausgaben. 
Die Ausbildung, Fortbildung und Supervision der hauptamtlichen Koordinatorinnen und der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter beträgt etwa 35 Prozent. Die restlichen 5 Prozent beinhalten Ausrüstungsmaterial, Infomaterial 
und Öffentlichkeitsarbeits- und Verwaltungskosten.

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

RUF24 – Krisendienst

Diese gesamten Kosten von 5000 Euro pro 
Monat tragen wir, als Stiftung AKM, komplett 
alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen und 
ermöglichen den betroffenen Familien einen 
multiprofessionellen Krisendienst RUF 24 
und verhindern mögliche Folgetraumata einer 
Familie. Helfen Sie gemeinsam oder alleine, 
wir freuen uns über jeden Cent der zusammen 
kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Wenn eine lebensverkürzende Diagnose in der Schwangerschaft fällt, sind die werdenden Eltern oft am 
Boden zerstört und fühlen sich alleine. Diese Eltern müssen diesen Weg nicht alleine gehen. Wir sind da. 
Der Elternkurs ist ein Kurs für werdende Eltern, der bereits in der Schwangerschaft beginnt und so lange 
regelmäßig stattfindet, bis das Kind das erste Lebensjahr erreicht hat. Der Kurs soll den Eltern helfen sich 
in der neuen Rolle nun Eltern zu sein wohl und nicht verlassen fühlen. Ein Team aus Fachkräften unterstützt, 
begleitet und berät diese Eltern in allen Fragen und ist immer da, wenn wieder einmal Unsicherheit auftritt. 
Präventiv wird diesen Eltern geholfen, um in dieser schweren Zeit nicht alleine zu sein und sie auf ein Leben 
mit einem schwersterkrankten Kind vorzubereiten. 

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Elternkurs – Kurs für werdende Eltern

Dieser Kurs kostet 350 Euro. Diese Kosten 
tragen wir, als Stiftung AKM, komplett alleine.
Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen den werdenden Eltern einen 
Weg der sie von Beginn der Schwangerschaft 
bis zum ersten Lebensjahr des Kindes begleitet 
und nicht alleine lässt. Helfen Sie gemeinsam 
oder alleine, wir freuen uns über jeden Cent der 
zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Viele unserer Geschwisterkinder kommen im Alltag neben Ihrem schwersterkrankten Geschwisterchen oft zu 
kurz. Die Eltern sind einfach rund um die Uhr mit dem Patienten zuhause beschäftigt und ungewollt treten 
die Geschwisterkinder dann in den Schatten. Diese Situation tritt in vielen Familien die von uns betreut 
werden auf. Die Geschwister finden auch oft in ihren Freunden nicht wirklich jemand der sie versteht oder die 
Situation zuhause ansatzweise nachvollziehen kann. Doch auch diese Kinder brauchen Unterstützung. Damit 
die Geschwisterkinder nicht alleine sind veranstalten wir mehrmals im Jahr einen Geschwistertag. Gemeinsam 
das Erlebte verarbeiten, Gleichgesinnte um sich zu haben und endlich über die Ängste und Sorgen zuhause 
sprechen zu können. Genau dafür ist dieser Tag da. 

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Geschwistertag

Damit alle Kinder gut versorgt und ein toller 
Ausflug stattfinden kann, fallen Kosten von 
500 Euro an. Diese Kosten tragen wir, als 
Stiftung AKM, komplett alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung 
AKM diese Kosten nicht alleine tragen zu 
müssen und ermöglichen den betroffenen 
Geschwisterkindern einen tollen Ausflug mit 
Gleichgesinnten, denn als Betroffener egal wie 
alt man ist steht man in der Gesellschaft oft 
alleine da. Helfen Sie gemeinsam oder alleine, 
wir freuen uns über jeden Cent der zusammen 
kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Wenn ein Kind schwer krank ist, bleiben der ganzen Familie oft nur wenig gemeinsame Familienurlaube. Auch 
das Urlaubsziel ist meist beschränkt. Entweder geht nur noch ein Urlaub mit dem Auto, da der kleine Patient 
nicht mehr fliegen kann oder eine Kurzstrecke mit dem Flugzeug innerhalb Europas. So eine Reise bedarf 
viel Planung bei der Familie. Bei einem gesunden Kind wird nur der Koffer gepackt und los geht’s. Bei einem 
schwerstkranken Kind muss an viele Dinge gedacht und weit im vor raus geplant werden, damit die Reise 
überhaupt angetreten werden kann. Sämtliche Medikamente müssen mit, sowie z.B. die Beatmungsgeräte 
und auch die Pflegekraft wird oft mitgenommen. Die maximale Reisedauer beträgt bei unseren Familien eine 
Woche, da so eine Reise für den kranken Patienten zwar sehr schön und oft auch ein Herzenswunsch ist, doch 
eben auch sehr, sehr anstrengend. 

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Urlaub für die ganze Familie

Inklusive Fahrtkosten, allgemeinen Reisekosten 
und einem kleinen Urlaubsbudget belaufen sich 
die Kosten hier auf 2000 Euro.

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, der Stiftung 
AKM oder einer Familie direkt diese Kosten 
nicht alleine tragen zu müssen und ermöglichen 
damit einer betroffenen Familie einen ganz 
besonderen Familienurlaub. Helfen Sie 
gemeinsam oder alleine, wir freuen uns über 
jeden Cent der zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Wenn ein Kind hier in München behandelt wird, welches möglicherweise bald verstirbt, so besteht der Wunsch, 
ja die Notwendigkeit, die Familie zusammenzuführen. Entweder kommt die Familie in die Klinik oder das 
Kind soll zuhause die letzten Tage verbringen. Die meisten unserer Familien wollen die letzten gemeinsamen 
Stunden mit ihrem schwerstkranken Kind zu Hause in Geborgenheit und vertrauter Umgebung verbringen. Die 
Atmosphäre und Ruhe in den eigenen vier Wänden ist für diese Familien in den Stunden des Abschiednehmens 
sehr wichtig. Da die Kinder im Endstadium ihrer Krankheit meist sehr schwach und empfindsam sind benötigt 
es hier fast immer einen professionellen Krankentransport. 

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Transportkosten

Wenn das Kind mit einem Krankentransport 
nachhause gebracht wird, belaufen sich die Kosten 
innerhalb von München auf ca. 700 Euro. Diese 
Kosten tragen wir, als Stiftung AKM, komplett 
alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen der betroffenen Familie eine 
Zusammenführung mit Ihrem schwerstkranken 
Kind. Helfen Sie gemeinsam oder alleine, wir 
freuen uns über jeden Cent der zusammen 
kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Wir schätzen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr. Die Arbeit in den Familien ist 
nicht immer einfach, aber dennoch sehr erfüllend. Die Familienbegleiter bekommen von ihren Familien sehr 
viel Liebe und Dankbarkeit zurück. Auch wir wollen dies unseren fleißigen Ehrenamtlichen zurückgeben. Um 
einmal Danke zu sagen und den Zusammenhalt und die Motivation zu stärken, organisieren wir einmal im 
Jahr einen schönen Ausflug für alle unsere ehrenamtlichen Familienbegleiter und -begleiterinnen. Sei es eine 
gemeinsame Wanderung in den Bergen, ein Kinobesuch oder ein Töpferkurs, wertvoll ist für alle der Austausch 
in einer wertschätzenden Atmosphäre und unter Gleichgesinnten.

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Zusammenhalt und Motivation stärken

Umso einen Ausflug mit Hin- und Rückfahrt, 
Versorgung und weiteren Kosten organisieren zu 
können, benötigen wir in etwa 1000 Euro.
Diese Kosten tragen wir, als Stiftung AKM, 
komplett alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen unseren ehrenamtlichen 
Familienbegleitern und Begleiterinnen einen 
schönen Ausflugstag. Helfen Sie gemeinsam 
oder alleine, wir freuen uns über jeden Cent der 
zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Die meisten Therapien werden grundsätzlich nicht von der Krankenkasse übernommen. Doch viele Therapien, 
wie zum Beispiel eine Traumatherapie, eine Reittherapie oder eine Maltherapie sind sehr wichtig für die 
Betroffenen. Die Therapie muss schnell und nahe bei der betroffenen Familie eingesetzt werden, beispielsweise 
nach Unfall, schwerer Diagnose, lang anhaltender Krankheit oder zermürbender Familiensituation. Sowohl 
für den schwersterkrankten, kleinen Patienten, aber auch für Geschwisterkinder oder Eltern gibt es viele tolle 
Therapien. Durch den Einsatz so einer Therapie können psychische Folgeschäden, wie z.B. Depressionen oder 
Panikattacken meist verhindert werden und Probleme so in den meisten Fällen vorbeugend vermieden werden. 
Doch die Therapien sind oft sehr, sehr teuer und somit kaum auf Dauer bezahlbar. 

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Therapiekosten

Eine einzige Therapiestunde bei einem 
ausgebildeten Traumatherapeuten kostet 
beispielsweise 120 Euro. 
Mit einer Theraphiesitzungen ist es meist nicht 
getan, abgesehen das viele andere Therapieformen 
oft noch teurer sind. Diese Kosten tragen wir, 
als Stiftung AKM, egal welche Therapie es ist 
komplett alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen unseren ehrenamtlichen 
Familienbegleitern und Begleiterinnen einen 
schönen Ausflugstag. Helfen Sie gemeinsam 
oder alleine, wir freuen uns über jeden Cent der 
zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Wenn ein Kind verstorben ist, bricht für eine Familie die Welt zusammen und alles ist anders als davor. Die 
Hilfen für das Kind sind nun beendet. Doch der Tod eines geliebten Kindes hinterlässt tiefe Wunden. Die 
zurückgebliebene Familie und oft auch Freunde benötigen gerade jetzt Halt und Hilfe. Ausschließlich wir 
begleiten und unterstützen in unserem Auftrag die Familien in dieser schweren Zeit weiter und lassen diese 
nicht alleine. 

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Trauer- und Nachbegleitung

Um eine umfassende Trauer- und Nachbegleitung 
einer betroffenen Familie leisten zu können, fallen 
monatliche Kosten von etwa 200 Euro an.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen einer betroffenen Familie 
eine umfassende Nachbetreuung. Helfen Sie 
gemeinsam oder alleine, wir freuen uns über 
jeden Cent der zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Wenn ein Kind stirbt, dann sind die Wünsche an eine Beerdigung andere, als bei einer Beerdigung eines 
Erwachsenen. Für die Familie beginnt eine schwere Zeit. Eine Zeit des Abschiednehmens und der Trauer. 
In dieser schweren Zeit muss sich die Familie dann auch noch Gedanken machen über einen besonderen, 
individuellen Grabstein, die Bepflanzung des Grabes, die Gestaltung einer Traueranzeige. Viele Entscheidungen 
werden den Trauernden abverlangt. Oft wünschen sich die Eltern auch eine Überführung des verstorbenen 
Kindes in die Heimat. Auch die Trauerbegleitung der Hinterbliebenen ist ein wichtiger Teil bei diesem Weg den 
wir mit den Familien gehen. Damit der geliebte kleine Mensch diesen letzten Weg so individuell und liebevoll 
wie nur möglich gestaltet bekommt und auch die Familie, fallen meist sehr hohe Kosten an. Die Wünsche der 
Eltern sind oft groß und gerne wollen wir diese auch ermöglichen. 

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Kosten für eine kindgerechte Beerdigung

Die Kosten einer solchen Beerdigung beginnen in 
der Regel ab einem Wert von 6000 Euro. Diese 
Kosten tragen die Familien oder wir als Stiftung 
alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie einer Familie 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen den betroffenen Familien eine 
individuelle, liebevoll gestaltete Beerdigung für 
Ihr Kind. Helfen Sie gemeinsam oder alleine, 
wir freuen uns über jeden Cent der zusammen 
kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Um eine ehrenamtliche Familienbegleitung in einer betroffenen Familie einsetzen zu können, ist es unbedingt 
notwendig, dass diese engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine entsprechende 
Ausbildung erhalten. Diese Ausbildung ist sehr umfangreich und dauert etwas mehr als ein halbes Jahr. Bereits 
in dieser Ausbildung zeigt sich ob die oder der Ehrenamtliche überhaupt geeignet ist und sich der Aufgabe, 
den Familien das Leben ein wenig zu erleichtern und diese zu entlasten, gewachsen fühlt. Denn diese Arbeit ist 
keine einfache Arbeit und erfordert viel Kraft, Liebe, Vertrauen und Stärke. Die Organisation und Betreuung 
dieser Ehrenamtlichen ist sehr zeitintensiv und wird bei uns immer von einer Fachkraft oder auch Koordinator/
in betreut. Somit stellen Familienbegleiter für die betroffenen Familien einen sehr bedeutenden Pfeiler im 
Alltag dar und sind eine wichtige Bezugsperson für alle Mitglieder der Familie. 

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Ehrenamtliche Familienbegleitung

Die Kosten um eine/einen ehrenamtlichen 
Familienbegleiter/in auszubilden und zu betreuen 
belaufen sich im Jahr auf 1160 Euro.
Diese Kosten tragen wir, als Stiftung AKM, 
komplett alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen den betroffenen Familien 
eine professionelle Begleitung und Entlastung 
im Alltag durch unsere ehrenamtlichen 
Familienbegleiter und Begleiterinnen. Helfen 
Sie gemeinsam oder alleine, wir freuen uns 
über jeden Cent der zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Wir begleiten Familien in ganz Ober- und Niederbayer. Für die wichtigen Besuche zuhause in der Familie, 
das ist die Basis unserer Hilfe, entstehen erhebliche Fahrtkosten. Die Familien sind oft weit verstreut und so 
kommt es schon einmal vor, dass wir eine Stunde Fahrt und viele Kilometer benötigen um eine Familie vor Ort 
betreuen zu können. Diese Kilometer werden teils mit dem Auto, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückgelegt. Diese anfallenden Auslagen tragen wir, als Stiftung alleine. Auch Parkkosten fallen hier oftmals 
mit drunter. 

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Unterwegs sein - Ehrenamt

Monatlich entstehen bei den ehrenamtlichen 
Familien Begleitern und Begleiterinnen somit 
Kosten von etwa 1200 Euro.
Diese Kosten tragen wir, als Stiftung AKM, 
komplett alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung 
AKM diese Kosten nicht alleine tragen zu 
müssen und ermöglichen den betroffenen 
Familien eine optimale Versorgung durch 
unsere ehrenamtlichen Familien Begleiter und 
Begleiterinnen zuhause. Helfen Sie gemeinsam 
oder alleine, wir freuen uns über jeden Cent der 
zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Wir begleiten Familien in ganz Ober- und Niederbayer. Für die wichtigen Besuche zuhause in der Familie, 
das ist die Basis unserer Hilfe, entstehen erhebliche Fahrtkosten. Die Familien sind oft weit verstreut und so 
kommt es schon einmal vor, dass wir eine Stunde Fahrt und viele Kilometer benötigen um eine Familie vor Ort 
betreuen zu können. 

Stiftung 
Ambulantes Kinderhospiz 
München - AKM

Mit dem Auto unterwegs - Hauptamt

Monatlich entstehen bei den hauptamtlichen 
Koordinatorinnen Benzinkosten von etwa 
1000 Euro. Diese Kosten tragen wir, als 
Stiftung AKM, komplett alleine.

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Stiftung AKM 
diese Kosten nicht alleine tragen zu müssen 
und ermöglichen den betroffenen Familien 
eine optimale Versorgung durch unsere 
Familienkoordinatorinnen zuhause. Helfen Sie 
gemeinsam oder alleine, wir freuen uns über 
jeden Cent der zusammen kommt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von 
ganzem Herzen!



Sollten Sie noch Fragen haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit uns. 

Fragen Sie uns

Lena Bronner
Gesamtleitung der Abteilungen Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit,  
Schwerpunkt Fundraising und Spendenmanagement

Tel.:  +49 89 588 0303 13
Fax:     +49 89 588 0303 19
Mobil:   +49 159 04459514
lena.bronner@kinderhospiz-muenchen.net

Simone Hartmann
Fundraising, Stiftungsbetreuung

Tel.: +49 89 588 0303 13
Fax:      +49 89 588 0303 19
Mobil:   +49 159 04016316  
simone.hartmann@kinderhospiz-muenchen.net

Helfen Sie uns, die Arbeit der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München bekannter werden zu lassen 
und die Aufmerksamkeit der Gesellschaft für uns zu gewinnen! 
Jeder, der hilft, trägt einen wichtigen Beitrag dazu bei, unsere Arbeit nachhaltig sicherzustellen, um den 
betroffenen Familien die notwendige Hilfe geben zu können.

Im Namen unserer betreuten Familien und unseres gesamten Teams sagen wir von ganzem Herzen: 
Dankeschön für Ihre Hilfe!

Ihr AKM Team

Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München - AKM
Blutenburgstraße 64+66
80636 München

www.kinderhospiz-muenchen.de


