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„Solche Menschen brauchen wir“ 

Schauspielerin Brigitte Hobmeier ist neue Botschafterin 
der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München 

 

 
Schauspielerin Brigitte Hobmeier ist neue Botschafterin der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM). 
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Die Schauspielerin Brigitte Hobmeier engagiert sich ab sofort als neue Botschafterin der 

Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM), die ihren Sitz in der Blutenburgstraße 

hat. „Ich glaube, dass dieses Thema in unserer Gesellschaft zu wenig Aufmerksamkeit 

bekommt. Dies möchte ich durch Aktionen für die Stiftung gerne ändern“, betont die 

Münchnerin. „Ich befinde mich in meinem Leben nun an einem Punkt, wo es an der Zeit ist, 

über den Tellerrand und das eigene Leben hinaus zu blicken. Deshalb möchte ich mich 

gerne um andere Menschen und deren Bedürfnisse kümmern. Ich stelle fest, wie schwierig 

der Alltag als berufstätige Mutter von zwei Kindern ist. Wie schwierig mag der Alltag wohl 

erst sein, wenn ein Kinder in einer Familie lebensbedrohlich erkrankt und alles ins Wanken 

gerät.“ 

„Auf die Stiftung aufmerksam machen“ 

Ihr sei es auch wichtig, als Botschafterin möglichst nahe am Menschen und an den Familien 

zu sein, die die Stiftung AKM unterstützt. „Ich möchte meine Bekanntheit nutzen und durch 

Charity-Veranstaltungen mit anderen Künstlern auf die Stiftung aufmerksam machen und 

Geld für die Arbeit der Stiftung sammeln. Eine Lesung im Sommer ist mein erstes Ziel“, so 
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die 44-Jährige. Und Christine Bronner, Gründerin und Geschäftsführender Vorstand der 

Stiftung AKM, betont: „Wir sind sehr glücklich, Brigitte Hobmeier als neue Botschafterin für 

unsere Stiftung gewonnen zu haben. Sie ist eine inspirierende Schauspielerin und 

Persönlichkeit. Solche Menschen brauchen wir, um auf die wichtige Arbeit für 

schwerstkranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aufmerksam zu machen. Wir 

freuen uns auf gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen.“ 

Unterstützt werden Familien in ganz Bayern 

Seit 2004 betreut die Stiftung AKM Familien mit unheilbarkranken und lebensbedrohlich 

schwersterkrankten Ungeborenen, Neugeborenen, Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in München und ganz Bayern. Dabei wird das Team aus hauptamtlichen 

Ärzten, Psychologen, Krankenschwestern, Heilpädagogen, Therapeuten und Sozialarbeitern 

von über 300Ehrenamtlichen in den Bereichen Familienbegleitung, Krisenintervention und 

Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Ziel soll es sein, den Familien in dieser schwierigen Zeit eine 

feste Stütze zu sein und Momente der Sicherheit, Geborgenheit und Normalität zu schenken. 

Dabei konzentriert sich die Stiftung AKM auf die Bedarfe und Bedürfnisse der gesamten 

Zielgruppe, nämlich der gesamten betroffenen Familie. 

 

Weitere Informationen können im Internet unter www.kinderhospiz-muenchen.de abgerufen 

werden. 

 


