
Sie können unsere Arbeit fördern:

– durch ehrenamtliche Mitarbeit
– durch kleine und große Spenden
– durch den Beitritt zum Förderverein
Falls Sie eine Zustiftung an die Evangelische Hospiz-Stiftung 
oder ein Vermächtnis planen, beraten wir Sie gerne ausführlich.

Sonderkonto Kinderhospiz
für die Förderung der Kinder- und Jugendhospizarbeit:

IBAN: DE10 6005 0101 0002 0710 20  BIC SOLADEST600 
Bitte verzeichnen Sie bei jeder Überweisung Ihre ganze Anschrift, damit wir Ihnen rechtzeitig 

die Spendenbescheinigung zusenden können. Wir danken schon jetzt für Ihre Hilfe!

Die Tür steht offen, das Herz noch mehr.

Die Tür steht offen, das Herz noch mehr.

Diemershaldenstraße 7 – 11 · 70184 Stuttgart
www.hospiz-stuttgart.de/kinderhospiz
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Wenn ein Kind oder ein Elternteil schwer erkrankt ist, unter-
stützen wir die ganze Familie ab Diagnosestellung zu Hause 
und in Einrichtungen. 

Hauptamtliche MitarbeiterInnen und geschulte Ehrenamtliche 
begleiten die Eltern, die Geschwister und das erkrankte oder 
trauernde Kind ganz individuell. 

Ebenso bieten wir eine vernetzte Zusammenarbeit an, mit allen 
Einrichtungen und Institutionen, die die Familien bereits unter-
stützen und helfen ein fachliches Netzwerk aufzubauen.

Telefon 0711 / 237 41 -832

Kinder mit einer lebensverkürzenden Erkrankung können mit 
ihren Familien in einer geborgenen und liebevollen Atmosphäre 
vorübergehend bei uns ein zweites Zuhause finden.

Wir bieten neben dem Raum für familiäre Geborgenheit die 
Möglichkeit für tiefes Verstehen und Austausch zwischen den 
Familien.

Ein kompetentes haupt- und ehrenamtliches Team übernimmt 
die Pflege des kranken Kindes und unterstützt die ganze Familie 
durch mitfühlende Begleitung und Beratung.

Telefon 0711 / 237 41 -830

Ambulanter Hospizdienst für Kinder und JugendlicheStationäres Kinder- und Jugendhospiz

Unsere Angebote sind kostenfrei und gelten für alle Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene von Geburt an bis zum voll-
endeten 27. Lebensjahr, unabhängig von der Staatsangehörig-

keit und vom kulturellem oder religiösen Hintergrund.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage 
www.hospiz-stuttgart.de/kinderhospiz

oder direkt unter den angegebenen Telefonnummern.


