
Miteinander.Momente.Schenken.

Unterstützer

Spendenmöglichkeiten

Stadtsparkasse Düsseldorf 
IBAN: DE22 3005 0110 0010 3309 00 
BIC (SWIFT): DUSSDEDDXXX 

PayPal: spenden@kinderhospiz-regenbogenland.de

Online-Spende:

Ihre Spende kann steuerlich abgesetzt werden. Bitte 
geben Sie bei Ihrer Überweisung die genaue Anschrift 
im Verwendungszweck an, an die die Zuwendungsbe-
scheinigung gesandt werden soll. 

Ihr Weg zu uns

Wir freuen uns über Ihre Nachricht!

T 0211/610 195 0 
E unterstuetzer@kinderhospiz-regenbogenland.de

Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V. 
Torfbruchstr. 25

40625 Düsseldorf 

www.kinderhospiz-regenbogenland.de

So können Sie uns unterstützen:

•  Privatspende
•  Unternehmensspende
•  Online-Spende über unsere Homepage
•  Spende statt Geschenk
•  SMS-Spende
•  Anlassspenden, wie z.B. Kondolenzspenden   
    oder Spenden zu Geburtstagen oder Jubiläen
•  Zweckgebundene Spende
•  Sachspende
•  Spendenaktion in den Sozialen Medien
•  Spendenhäuschen
•  Bene� z-Veranstaltungen
•  Mitgliedschaft im Förderverein
•  PayPal Spende

Jede Unterstützung ist für uns und unsere Gäste von 
unschätzbarem Wert. Ohne Sie und viele andere Hilfs-
bereite wäre es nicht möglich, betroffenen Familien 
unsere Begleitung anzubieten. Für weitere Fragen oder 
Informationen nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Schön, dass Sie an unserer Seite stehen!
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Unterstützer

Über das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland

Das Regenbogenland ist ein Haus für Kinder und 
Jugendliche, die wegen einer lebensverkürzenden 
Erkrankung nur eine eingeschränkte Lebenserwartung 
haben. Das Kinder- und Jugendhospiz unterstützt 
betroffene Familien, die verbleibende gemeinsame Zeit 
mit ihrem Kind möglichst erfüllt und positiv zu gestalten – 
ganz im Sinne der Gründerin der Kinderhospizbewegung  
Cicely Saunders. Von ihr stammt auch unser Motto:
„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu 
geben, sondern den Tagen mehr Leben.“ 
Das Regenbogenland ist ein Ort des Lebens und der 
Lebensfreude. Dabei begleiten wir erkrankte Kinder und 
Jugendliche nicht nur in der letzten Phase ihres Lebens, 
sondern verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der 
beinhaltet, betroffenen Familien schon während der 
Erkrankung zur Seite zu stehen. Das kann oft noch viele 
Jahre eines gemeinsamen Weges voller Miteinander-
Momente und wertvoller Unterstützung bedeuten. 

Besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Entlastung 
der ganzen Familie sowie die Ergänzung der häuslichen 
P� ege. Gerade die häusliche Betreuung von unheilbar 
kranken und/oder schwerstbehinderten Kindern und 
Jugendlichen ist eine Aufgabe, die über Jahre hinweg 
zu außerordentlichen Belastungen der Familien führt. 
Im Regenbogenland erfahren die Familien willkommene 
Unterstützung und können ihren erkrankten 
Kindern ein würdevolles und selbstbe-
stimmtes Leben ermöglichen.

Auch den Tod verstehen wir als Teil des Lebens. Dem 
Sterben und der Trauer den notwendigen, würdevollen 
Raum zu geben, ist uns eine Herzensangelegenheit. 
Wenn gewünscht, geht die Begleitung der Familie durch 
das Regenbogenland auch über den Tod des Kindes 
hinaus.

Wie können Sie glückliche Miteinander-Momente 
schenken?

Das Kinder- und Jugendhospiz 
Regenbogenland � nanziert sich zu 
mehr als der Hälfte aus Spenden, 
aus diesem Grund sind wir auf 
Unterstützer angewiesen. Nur
durch die vielen kleinen und großen 
Spenden sowie ein großes ehren-

amtliches Engagement ist es überhaupt möglich, den 
Betrieb des Kinder- und Jugendhospiz 
Regenbogenland aufrecht zu erhalten. 

Mit Ihrer Zuwendung sichern Sie den Fortbestand 
unserer Arbeit, unterstützen viele schöne Projekte 
und schenken unseren Gästen unvergessliche 
Miteinander-Momente!

Wir freuen uns über Ihre 
Unterstützung!
 
Unser größtes Ziel ist es, dabei zu helfen, die verbleibende, 
gemeinsame Zeit von Familien mit lebensverkürzend 
erkrankten Kindern und Jugendlichen so positiv wie 
möglich zu gestalten. Wir brauchen Sie, damit wir für 
unsere Gäste da sein können! 

Mit Ihrer Unterstützung ermöglichen Sie es dem Kinder- 
und Jugendhospiz Regenbogenland, betroffene Familien 
auf ihrem herausfordernden Weg zu begleiten. Wir wollen 
für lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche 
sowie deren Familien da sein und ihnen in einer häus-
lichen, herzlichen und nahbaren Atmosphäre noch viele 
glückliche Miteinander-Momente ermöglichen. 

Das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland 
� nanziert sich zu mehr als der Hälfte aus Spenden. 
Jeder Beitrag ist wichtig, um unser umfassendes Angebot 
heute ebenso wie morgen umzusetzen und betroffene 
Familien begleiten, unterstützen und beraten zu können. 
Helfen Sie uns, diese wertvolle Aufgabe zu erfüllen!


