
 

 

Anlässlich ihrer heutigen Konfirmation wünschen sich die Konfirmandinnen und 

Konfirmanden, dass die heutige Kollekte für das Projekt „Neubau Kinderzentrum 

Bethel“ der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel bestimmt ist. 

Eine Leuchtturmklinik für kranke Kinder und Jugendliche 

Kinder sollen die Welt erkunden – neugierig und eigenständig. Wenn etwas mal nicht 

gut klappt, reichen oft ein Pflaster und ein paar tröstende Worte. Aber nicht immer geht 

es so glimpflich ab. Wenn Mädchen und Jungen schwer erkranken oder besondere Hilfe 

benötigen, ist das Beste gerade gut genug.  

Damit Kinder und Jugendliche künftig noch schneller gesund werden, baut Bethel eine 

neue Kinderklinik. Neben der optimalen medizinischen Betreuung und der liebevollen 

Pflege sollen auch die Familien noch mehr Raum zur Verfügung haben, um ihr krankes 

Kind besser begleiten zu können.  

Jedes Kind bekommt die optimale Versorgung und zugewandte Pflege, die es benötigt. 

Besonders qualifiziert ist das Team des Kinderzentrums Bethel, wenn es um die 

Versorgung von Mädchen und Jungen mit einer Behinderung geht oder um Kinder, die 

an einer psychischen Erkrankung leiden. Ein neues Zentrum für seltene Erkrankungen 

wird Anlaufstelle für diejenigen, die besondere Hilfe benötigen. 

 

Kurzfassung 

Wenn Mädchen und Jungen schwer erkranken oder besondere Hilfe benötigen, ist das 

Beste gerade gut genug.  

Damit Kinder und Jugendliche künftig noch schneller gesund werden, baut Bethel eine 

neue Kinderklinik. Neben der optimalen medizinischen Betreuung und der liebevollen 

Pflege sollen auch die Familien noch mehr Raum zur Verfügung haben, um ihr krankes 

Kind besser begleiten zu können. Besonders qualifiziert ist Bethel in der Betreuung von 

Kindern mit Behinderung oder von frühgeborenen Kindern. Ein neues Zentrum für 

seltene Erkrankungen wird Anlaufstelle für diejenigen, die besondere Hilfe benötigen. 
 

Bitte schenken Sie kranken Kindern Zukunft – mit Ihrer Gabe für das neue 

Kinderzentrum Bethel! 

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: „Konfirmand“ 

oder online spenden unter 

www.spenden-bethel.de 

 


