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*
Wenn ein Kind morgens zu 

uns kommt und abends stirbt, 
hat es einen Tag bei uns gelebt.

*

KONTAKT 
Bärenherz Stiftung
Bahnstraße 13
65205 Wiesbaden
Tel: 0611 3601110 - 0
Fax: 0611 3601110 - 16
info@baerenherz.de
www.baerenherz.de

Spendenverwaltung
Tel: 0611 3601110-14
spenden@baerenherz.de

Spenden /Zustiftungen
Wiesbadener Volksbank
BIC: WIBADE5W | IBAN: DE07 5109 0000 0000 0707 00

Wir danken unseren Paten



Kinderhospiz Bärenherz Leipzig

Kinderhaus Nesthäkchen

BÄRENHERZ STIFTUNG

Lebensqualität und Fürsorge in schwerer Zeit – dafür steht 
die  Bärenherz Stiftung seit 2003. Als Stiftung des privaten 
Rechts  fördert sie Einrichtungen zur Entlastung von Familien 
mit Kindern,  die unheilbar erkrankt sind und nur eine  begrenzte 
 Lebenserwartung haben.

Derzeit sind dies die Kinderhospize Bärenherz in Wiesbaden 
und Markkleeberg bei Leipzig sowie das Kinderhaus Nesthäk-
chen in Heidenrod im Taunus. Finanziert wird diese Hilfe der 
Stiftung überwiegend aus Spenden. Momentan werden jährlich  
für die Projekte rund zwei Millionen Euro ausgeschüttet. 

GEFÖRDERTE EINRICHTUNGEN

Hell, bunt und lebendig: so ist das im Jahr 2002 erö� nete 
Kinder hospiz Bärenherz in Wiesbaden. Das Haus bietet bis zu 
zehn schwerst kranken Kindern und ihren Familien Platz und 
Begleitung  rund um die Uhr.  Vielfältige Rituale, � erapien  
und eine  verständnisvolle Gemeinschaft spenden Beistand und 
Entlas tung auf einem Weg, der schwerer kaum sein kann – von 
der Diagnose  bis über den Tod des Kindes hinaus. Der 
ambulante  Kinderhospiz dienst, der kranke Kinder zu-
hause betreut, rundet das Angebot  des Hauses ab.

Bambi 2008: Für die „einfühlsame, liebevolle  
und   fachlich quali� zierte Betreuung“ von 
schwerstkranken Kindern und ihren An-
gehörigen wurde  das Kinder hospiz 2008 mit 
dem Medienpreis  „Bambi“  ausgezeichnet.

Eingebettet in einen historischen Park in Markkleeberg bei 
 Leipzig liegt das im Jahr 2008 erö� nete zweite Kinderhospiz  
 Bärenherz. Auch in diesem Haus steht die Lebensqualität von 
bis zu zehn schwerstkranken Kindern und der liebevolle Bei-
stand für ihre  Familien im Mittelpunkt. Die Einrichtung wird 
 gemeinsam von der  Bärenherz Stiftung und dem Verein Kinder-
hospiz Bärenherz Leipzig e.V. � nanziert. 

Das Kinderhaus Nesthäkchen ist das behagliche Zuhause  von 
max. 22 schwer- und mehrfachbehinderten Kindern,  Jugendlichen 
und  jungen Erwachsenen in Heidenrod im Taunus.  Herzliche  
 Fürsorge und P� ege prägen den Alltag der  Bewohnerinnen 
und Bewohner der Dauer- und Kurzzeitp� egeeinrichtung. 
Die  Zuschüsse der Bärenherz Stiftung ermöglichen es über 
die  begrenzten  ö� entlichen Mittel hinaus, � erapieangebote 
 auszubauen und Herzens wünsche zu erfüllen.

WIE KÖNNEN SIE BÄRENHERZ
UNTERSTÜTZEN?

Um den Betrieb der geförderten Einrichtungen zu gewähr-
leisten, sind wir dauerhaft auf Ihre Unterstützung  angewiesen. 
Spenden und Zustiftungen sind sehr willkommen.  Mit einer 
 Spende können Sie helfen, zeitnah und direkt den Stiftungs-
zweck zu erfüllen.

Durch Zustiftungen können die Bärenherz-Projekte nach-
haltig gesichert werden. Das Geld wird dem Stiftungskapital 
 zu geführt, welches nicht angetastet werden darf. Nur die 
 Erträge daraus werden für die Förderung der Projekte 
 verwendet. Für eine solche Zuwendung notieren Sie bitte 
auf der Überweisung das Wort „ Zustiftung“. 

Zuwendungsbestätigungen können Sie für Spenden und 
 Zu stiftungen erhalten, denn die Bärenherz Stiftung ist  wegen 
Förderung der  Kinder- und Jugendhilfe durch Bescheinigung 
des  Finanzamts Wiesbaden (Steuernummer 4025053083) als 
 gemeinnützig anerkannt. Wir bitten Sie, bei jeder Zahlung 
auf dem  Überweisungsformular Ihre  vollständige Adresse im 
Feld  „Verwendungszweck“ einzutragen. 

Bei Rückfragen zu Spenden oder Zuwendungsbestätigungen
wenden Sie sich bitte direkt an unsere Spendenverwaltung.

„Wir können den Tod nicht aus 
unserem Leben löschen, auch nicht 
den Tod von Kindern. Aber wir können 
in dieser wahrhaft schwierigen 
Lebenssituation der ganzen Familie 
einen Ort anbieten, wo sie Verständnis, 
Nähe, Hilfe und Empathie fi ndet, 
ohne Unterscheidung der sozialen 
oder kulturellen Herkunft. 
Danke, dass Sie uns unterstützen.“ 
Henning Wossidlo, Sprecher des Vorstands 
der Bärenherz Stiftung

Kinderhospiz Bärenherz Wiesbaden


