
in Worten                                                                  

von meinem Konto abzubuchen (ich kann jederzeit widerrufen):

Bank

Kontoinhaber

IBAN

SWIFT-BIC

€

...einmalig helfen:

...Mitglied werden:

...direkt mitteilen:

Danke!

Ja, ich möchte den Förderverein PALLIATIV PRO e.V. finanziell 
unterstützen und erlaube ihm, einen einmaligen Beitrag 
in Höhe von                                                                  

in Worten                                                                  

von meinem Konto abzubuchen (ich kann jederzeit widerrufen):

Bank

Kontoinhaber

IBAN

SWIFT-BIC

Ja, ich trete dem Verein PALLIATIV PRO e.V. als förderndes Mitglied 
bei und erlaube ihm bis auf Weiteres, einen jährlichen Beitrag
in Höhe von                                                                                                 

(mindestens 25,-€)    

Vorname / Name

Straße

PLZ • Ort

Telefon                                           Email

Datum                                            Unterschrift

Die Informationen über Ihre Unterstützung erreicht uns so: 
per Fax:     06403 - 92 99 647 
per Email :  kasse@palliativpro.de 
per Post:      Förderverein PALLIATIV PRO e.V. 
                       Langhansstraße 4  •  35392 Gießen

€

Gläubiger-ID im SEPA-Lastschriftverfahren: DE18ZZZ00000986814

Bitte setzen Sie meine Zuwendungen für diesen Zweck ein:

Sie möchten helfen? Sie können ...

Wenn Sie hier nichts
eintragen, sorgt

PalliativPro für 
die gleichmäßige 

Verteilung aller
geförderten

Einrichtungen.

Einblicke in unsere Arbeit ...

www.palliativpro.de/das-kinder-palliativ-team

www.palliativpro.de/das-kinder-palliativ-team

Ein Weg 
entsteht, 

wenn man ihn geht.
Gemeinsam gehen fällt oft leichter.

www.palliativpro.de/das-kinder-palliativ-team



Ein Weg entsteht, 
wenn man ihn geht.
Gemeinsam gehen fällt oft leichter.

Wenn schwerstkranke  Kinder 
zu Hause versorgt werden, ...

... sind wir 24 Stunden/Tag erreichbar und einsatzbereit.

... wollen wir die Lebensqualität des Kindes verbessern.

... kommen wir regelmäßig mit Ärzten und Pflegenden nach Hause.

... koordinieren wir Hilfen 

    (Pflegedienste, Hospizdienste, Home Care Anbieter).

... besprechen wir ein individuelles Konzept für Notfallsituationen.

... überprüfen wir die aktuellen Medikamente.

... leisten wir kooperativ Sozialberatung.

... unterstützen wir die Bewältigung schwieriger Lebensphasen.

... versuchen wir Krankenhausaufenthalte zu vermeiden.

... begleiten wir Kinder und ihre Familien und Bezugspersonen.
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... den 
Menschen 
im Ganzen 
sehen ...

Schwerkranke
Kinder sind uns
in vielen Dingen

ganz weit 
voraus.

Wir 

wollen den 

Kindern Sicherheit

 und Vertrauen 

schenken.

Junges Leben bis zuletzt begleiten.

Junges Leben 
bis zuletzt genießen!

Wir helfen im häuslichen Umfeld in diesen Landkreisen:

...und in angrenzenden Gebieten von 
Westfalen und Rheinland-Pfalz

•  Gießen
•  Lahn-Dill
•  Marburg- Biedenkopf
•  Vogelsberg
•  Limburg-Weilburg

Wir sind da, wenn ...

... ein Kind an einer nicht heilbaren Erkrankung leidet.

... die Krankheit weit fortgeschritten ist.

... eine Versorgung zu Hause gewünscht wird.

... leidvolle Symptome vorliegen.

... die normale Regelversorgung nicht ausreicht.
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Ich 

möchte 
den Verbleib 

in der 
Häuslichkeit

 ermöglichen.

Eine 
ganzheitliche 
Betrachtung 
der Kinder

 und 
echte 

Empathie 
sind mir
 wichtig.

Ich 
möchte so 

viel wie möglich
 zur Entlastung 

der Familien 
beitragen.
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Helfen Sie uns, zu helfen.
Denn ...

Unsere Partner & Sponsoren:

Kinder Palliativ Team Mittelhessen

Universitätsklinikum 
Gießen und Marburg GmbH

Klinikstraße 33 • 35392 Gießen

Telefon  0641 - 985-4 39 07
Telefax  0641 - 985-4 39 88

sapv.ki-ju@paediat.med.uni-giessen.de

www.palliativpro.de/das-kinder-palliativ-team

... Ihre Hilfe kommt da an, wo sie am meisten gebraucht wird. 

... die Familien brauchen psychosoziale Unterstützung.

... unsere Arbeit umfasst auch unfinanzierte Versorgungslücken.

... wir optimieren die Versorgung auch durch Forschungsprojekte.
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... die letzte 
Lebensphase 

zu Hause 
zu verbringen in 
einer ruhigen,

 gewohnten 
Umgebung.
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...
Es ist 

für unsere 
Gesellschaft gut, 

dass es 
Menschen

 wie Sie gibt.

Gute Medizin
ist viel mehr

als "nur"
heilen.

Spendenkonten:
(Verwendungszweck: Kinder)

mehr Info: www.palliativpro.de

Sparkasse Gießen
DE98 5135 0025 0222 0386 40    

Volksbank Mittelhessen eG
DE38 5139 0000 0081 6987 08    
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