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So gemein!
Versteht mich denn keiner?

Malteser Hilfsdienst e. V., 
Bezirksgeschäftsstelle Aalen
Gerokstr. 2, 73431 Aalen

Kinderhospizdienst Ostalb und Heidenheim
Telefon: 07361–93 94 35

Kinderkrankenpflege Ambulant Intensiv
überregionales Angebot
Telefon: 07361–93 94 21

www.malteser-kinderdienste.de

Die Angebote und Hilfen des Kinder-
und Jugendhospizdienstes sind 
für die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen sowie deren Fami-
lien selbstverständlich kostenfrei.

Spenden von Unterstützern der 
Kinder- und Jugendhospizarbeit sind 
uns willkommen.
KSK, BLZ 614 500 50, Konto 800 024 444 
(Verwendungszweck: Kinder- und 
Jugendhospizdienst)



Du bist traurig, weil jemand, den Du sehr lieb hast 
sterben musste. Nichts ist mehr wie es früher war. Der oder die ist einfach nicht
mehr da und doch immer und überall dabei. Obwohl Du und alle mit Dir sich viel Mühe
geben, ist es schwer. Wenn Du wütend bist, schimpfen sie mit Dir. Vielleicht verstehen sie
bloß nicht, warum Du jetzt gerade so sein musst. Aber Du verstehst ja auch vieles nicht
mehr. Früher war das nicht so. Heute ist alles anders. Da fühlt man sich manchmal ganz
schön allein. 

Es gibt andere, denen es genauso geht. Für Dich und Deine ganze Familie sind wir da.

Kinder- und Jugendhospizdienst Ostalb und Heidenheim. Telefon 07361– 93 94 35
www.malteser-kinderdienste.de

Wir sind da | Malteser – Dienste für Kinder und Jugendliche

Tag und Nacht – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr ein krankes
Kind pflegen und versorgen, Zuneigung und Geborgenheit geben,
begleiten und beschützen. Eltern können diese Aufgaben häufig

nur bewältigen, wenn sie dabei unterstützt werden. Mit unseren Diensten für Kinder stehen
wir helfend zur Seite. Dem Kind und seiner Familie.
Helfend zur Seite stehen wir auch dann, wenn ein Kind oder ein anderes Familienmitglied 
gestorben ist. Für Familien, die trauern, weil sie jemand aus ihrer Mitte verloren haben und
gemeinsam den Weg ins Leben neu finden müssen haben wir ein breit gefächertes Angebot.
Von der Einzelbegleitung über Trauergruppen bis hin zur Freizeitgestaltung bieten wir für 
die ganze Familie je nach Bedürfnis Möglichkeiten, mit ihrer Trauer leben zu lernen und zu 
erfahren: sie sind nicht allein und werden nicht allein gelassen.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.


