Ehrenamt bei der Stiftung AKM

Das Wohl des Kindes und der gesamten Familie liegt
uns sehr am Herzen.

Wieso ehrenamtlich tätig werden?
Jede Ehrenamtliche und jeder Ehrenamtlicher, die uns mit
ihrem Können und Engagement unterstützen, sind für uns eine
unschätzbare Bereicherung. Die Stiftung AKM ist über jede
helfende Hand von Herzen dankbar.

„Ich schenke Zeit und bekomme
wundervolle Momente zurück“
• Mit ehrenamtlichen Engagement tragen Sie dazu bei,
unseren betroffenen Familien zu helfen

Seit 2005 betreut die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz
München Familien mit unheilbarkranken und lebensbedrohlich
schwersterkrankten Ungeborenen, Neugeborenen, Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Wir betreuen jede Familie vor Ort ab der Diagnosestellung in
München und ganz Bayern. Dabei wird das Team aus hauptamtlichen Ärzten, Psychologen, Krankenschwestern und
Sozialarbeitern von über 180 Ehrenamtlichen in den Bereichen
Krisenbegleitung, Familienbegleitung und Öffentlichkeitsarbeit
unterstützt.
Unser Ziel ist es, den Familien in dieser schwierigen Zeit eine
feste Stütze zu sein, Momente der Sicherheit, Geborgenheit
und Normalität zu schenken.

• Eine einzigartige Schulung bereitet Sie für den jeweiligen
Bereich vor
• Alle Ehrenamtlichen werden stets von einer hauptamtlichen
Fachkraft begleitet
• Jedes Jahr bieten wir kostenlose Fortbildungen an
• Mehrmals im Jahr Angebot von Supervision und
Praxisgruppen

Nicht das Leben mit Tagen,
sondern die Tage mit Leben füllen.

• Bringen Sie Ihre eigenen Talente ein und unterstützen
Sie aktiv im passenden Bereich

Werden auch Sie ein Teil von uns.
Wenn Ihnen ein oder gleich mehrere Bereiche des Ehrenamts
zusagen, dann melden Sie sich doch bei uns.

Helfen Sie uns zu helfen!

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

LIGA Bank München
IBAN DE59 7509 0300 0002 4001 03
BIC GENODEF1M05

Annette Lenz, Leitung Ehrenamt
annette.lenz@kinderhospiz-muenchen.net

Stiftung Ambulantes
Kinderhospiz München
Blutenburgstr. 64 + 66
80636 München
+49 (0)89 588 0303 11
+49 (0)89 588 0303 29
info@kinderhospiz-muenchen.de

ZEIT SCHENKEN…
EHRENSACHE!
www.kinderhospiz-muenchen.de

Jetzt AKM auf Facebook liken!

www.kinderhospiz-muenchen.de/ehrenamt

FAMILIENBEGLEITUNG

RUF24 – KRISENBEGLEITUNG

Ziel ist es, betroffenen Familien Momente der Normalität
zu schenken.

Ziel ist es Familien in einer schweren Krise zu stabilisieren.
Haben Sie Interesse…

Haben Sie Interesse…

• Familien, deren Kind in einer akuten lebensbedrohlichen
Situation ist, durch Gespräche Stabilisierung zu
ermöglichen

• Geschwister oder das kranke Kind zu betreuen
• einmal die Woche ca. 4 Stunden Zeit zu schenken
• mit einer hauptamtlichen Fachkraft zusammen zu arbeiten
• an einer vielschichtigen Schulung zur Vorbereitung

Kompetenz – zum Wohle der Familien
Inhalt der Schulung zum ehrenamtlichen Familienbegleiter sind
u.a. Themen wie:
• Da sein – wie begleite ich eine Familie
• Abgrenzung und Psychohygiene –
wie sorge ich für mich selbst
• Aufgaben, Rechte und Pflichten in der Familienbegleitung?
„Ich habe viele Monate lang Tim begleitet, der wegen seiner
Krebserkrankung über lange Zeiträume im Krankenhaus
sein musste. Wir haben gespielt, gemeinsam Bücher
gelesen und uns über viele Themen ausgetauscht.
Tim hat bis heute einen festen Platz
in meinem Herzen.“
Ehrenamtliche Familienbegleiterin

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

• mit dem hauptamtlichen RUF24-Team zusammen zu
arbeiten

Ziel ist es, dass unsere Arbeit gesehen und gehört wird.

• 1-2 mal monatlich am Wochenende / Feiertag an einer 		
Rufbereitschaft

Haben Sie Interesse…

• an einer qualifizierten Schulung zur Vorbereitung

• die Stiftung AKM bei Veranstaltungen am Infostand
bekannter zu machen

Sie haben zudem schon die Schulung zum Familienbegleiter
oder eine Ausbildung als Krankenpfleger/schwester, Heilpädagoge oder ein Studium in Psychologie, sozialer Arbeit, o.ä.

• bei organisatorischen Arbeiten und Events zu
unterstützen
• mit einer hauptamtlichen Fachkraft zusammen zu
arbeiten

Kompetenz – zum Wohle der Familien
In der Schulung zum ehrenamtlichen Krisenbegleiter der
Stiftung AKM geht es um Fragen wie:

Wir bieten…

• Was ist ein Trauma? Was ist eine Krise?

• ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, in dem man seine 		
Ideen einbringen kann

• „aktives Zuhören“, was bedeutet das?

• einmal jährlich Angebot eines Workshops zur Vorbereitung 		
auf die Aufgabe
• regelmäßiger Austausch mit dem Hauptamt und den anderen
Ehrenamtlichen der Öffentlichkeitsarbeit
„Mir ist es ein Anliegen, die wichtige Arbeit des AKM
bekannter zu machen und mit meinen Möglichkeiten dazu
beizutragen, dass der Unterstützerkreis immer größer wird.“

• Selbstfürsorge
„Ich möchte für Menschen, die einen Unglücksfall in der
Familie erleben, da sein, sie stützen und begleiten. Die
Stunden der Ungewissheit, der Sorge, der Ängste und der
Verzweiflung sind schwer zu tragen. Dies ist eine wichtige
Erfahrung und Aufgabe für mich.“
Ehrenamtliche Mitarbeiterin von RUF24

Ehrenamtliche Helferin der Öffentlichkeitsarbeit

Nicht das Leben mit Tagen, sondern die Tage mit Leben füllen.

www.kinderhospiz-muenchen.de

