
 

Die heutige Kollekte ist bestimmt für das Projekt „Kinderhospiz Bethel“ der  

v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. 

Lichtblicke schenken – das Kinder- und Jugendhospiz Bethel 

Hell und freundlich steht das Kinderhospiz Bethel am Rande des Teutoburger Waldes. 

Hier verbringen Familien mit einem Kind, das an einer lebensverkürzenden Erkrankung 

leidet, gemeinsame Wochen, in denen sie sich vom anstrengenden Alltag erholen 

können. Die Eltern können durchatmen, sich mit anderen Betroffenen austauschen  

und sich mehr dem Geschwisterkind zuwenden, das daheim oft zu kurz kommt. Die 

erkrankten Mädchen und Jungen werden in dieser Zeit liebevoll betreut und gepflegt.  

Das Kinder- und Jugendhospiz Bethel ist ein besonderer Ort. Es ist ein Ort, der das  

Leben bejaht, sich aber auch dem Sterben und dem Tod nicht verschließt. Für alle 

Lebenssituationen steht den Gästen ein qualifiziertes und einfühlsames Team zur 

Verfügung – für die kleinen wie für die großen Gäste. Besonders ist auch die enge 

Anbindung an die Kinderklinik Bethel. Durch die enge Zusammenarbeit ist die 

bestmögliche medizinische Versorgung der jungen Patienteninnen und Patienten 

gewährleistet. Die Krankenkassen kommen nur für den Platz des erkrankten Kindes  

auf, der Aufenthalt der Angehörigen wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Das 

Kinderhospiz Bethel schenkt der ganzen Familie ein Stück Lebensqualität und –freude 

sowie Kraft für den kommenden Alltag. 

Kurzfassung 

Das Kinder- und Jugendhospiz Bethel ist ein Ort, an dem sich Eltern mit einem Kind,  

das an einer lebensverkürzenden Erkrankung leidet, vom anstrengenden Alltag erholen 

können. Die erkrankten Mädchen und Jungen werden in dieser Zeit liebevoll und 

qualifiziert betreut und gepflegt. Die Eltern können sich erholen und sich mehr dem 

Geschwisterkind zuwenden, dass daheim oft zu kurz kommt. Für alle Lebenssituationen 

steht den Gästen ein qualifiziertes und gut geschultes Team zur Verfügung. Die enge 

Zusammenarbeit mit der Kinderklinik vor Ort garantiert eine optimale medizinische 

Versorgung der kranken Kinder. Die Krankenkassen kommen nur für den Platz des 

erkrankten Kindes auf, der Aufenthalt der Angehörigen wird ausschließlich durch 

Spenden finanziert. Das Kinderhospiz Bethel schenkt der ganzen Familie ein Stück 

Lebensqualität und –freude sowie Kraft für den kommenden Alltag. 

Bitte schenken Sie lebensverkürzend erkrankten Kindern und ihren Familien 

einen kleinen Lichtblick – mit Ihrer Kollekte! 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Christiane Gruel: 

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 

Quellenhofweg 25 

33617 Bielefeld 

Telefon: 0521 144-5132 

Fax:        0521 144-5138 

E-Mail: christiane.gruel@bethel.de 

Spendenkonto 

IBAN: DE 48 4805 0161 0000 0040 77 

Stichwort: „Hospizkind“ 

oder online spenden unter 

www.spenden-bethel.de 

 


