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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Unterstützerinnen, liebe
Unterstützer,
wenn in einer Familie ein Kind schwer
erkrankt, stellt dies das gesamte Leben
auf den Kopf. Auch die Geschichte von
„Josephine“ zeigt: Die Nähe der Eltern,
Geschwister, der Großeltern, vertrauter
Menschen zu dem erkrankten Kind ist
von großer Bedeutung. Ihre Eltern sind
davon überzeugt: „Für unsere Tochter
war es entscheidend, dass wir bei ihr
waren, dass sie unsere Wärme gespürt
hat.“
Dank Ihrer Hilfe sind bereits mehr als
2 Millionen Euro Spenden eingegangen! Ein immens hoher Betrag, der es
uns erlaubt, im kommenden Jahr mit
dem Bau des Pelikanhauses zu starten.
Dies möchten wir zum Anlass nehmen,
Sie exklusiv über die wichtigsten Neuigkeiten rund um unser gemeinsames
Herzensprojekt, das „Pelikanhaus – Ein
Zuhause auf Zeit“ für Familien schwerkranker Kinder am Clemenshospital, zu
informieren.

Heilende Nähe
Wenn das Unvorstellbare passiert und das eigene Kind im Krankenhaus um sein
Leben kämpft, dann gibt es für Eltern nur eins: bei ihm zu sein. Für Josephine
machte eine Nacht im Oktober 2019 den Unterschied. Abends ging die damals
Vierjährige noch fröhlich lachend zu Bett, am frühen Morgen kam sie weinend
zu ihren Eltern und klagte über Kopfschmerzen. „Das waren die letzten Worte,
die wir von ihr gehört haben“, sagt ihr Vater Florian. Binnen kürzester Zeit verschlechterte sich Josephines Zustand dramatisch. Ein Hubschrauber brachte sie ins
rund 40 Kilometer entfernte Clemenshospital. Als die Eltern mit dem kaum sechs
Monate alten Sohn im Auto nachkamen, wurde die Tochter bereits operiert. Hirnblutung lautete die Diagnose und: Es geht um Leben und Tod. „Das hat uns den
Boden unter den Füßen weggezogen“, berichtet der Vater.

Wir sind überwältigt von der großen
Hilfsbereitschaft und danken Ihnen
von ganzem Herzen für Ihre so wichtige Unterstützung!
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir
besinnliche Weihnachtsfeiertage.
Kommen Sie gut durch diesen ungewöhnlichen Winter und bleiben Sie bitte
gesund!
Herzliche Grüße aus dem
Clemenshospital
Ihr Team „Pelikanhaus“
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Mehrere Tage lag Josephine im künstlichen Koma, fünf Wochen auf der Intensivstation, bis sie in die angeschlossene kinderneurologische Frührehabilitation
wechselte. Immer an ihrer Seite: Mama und Papa. „Wir haben uns am Anfang
bis zu vier Mal am Tag abgewechselt, um uns wenigstens kurz zu sehen und um
beide für unseren Sohn da zu sein“, schildern die Eltern. Die zweieinhalb Monate,
bis Josephine endlich entlassen wurde, waren für die ganze Familie ein immenser Spagat. Zwar konnten sie ein winziges Zimmer im nahen Angehörigenhaus
nutzen, aber dort stand lediglich ein Einzelbett zur Verfügung, viel Privatsphäre
gab es nicht. „So etwas wie das Pelikanhaus wäre für uns Gold wert gewesen“,
bekennt Vater Florian.
Profitieren werden von dem Pelikanhaus Kinder aus ganz Deutschland, die oft
über mehrere Monate in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin behandelt
werden. Für ihre Genesung ist die Nähe ihrer Familie extrem wichtig, das wissen
Mediziner. Auch der Vater von Josephine – die das Gehen und Sprechen mühsam
wieder erlernen muss – ist davon überzeugt: „Für unsere Tochter war es entscheidend, dass wir bei ihr waren, dass sie unsere Wärme gespürt hat.“
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So wird das Pelikanhaus
aussehen!
Die Planungen für das Pelikanhaus laufen auf Hochtouren. Im
nächsten Jahr geht es mit dem Bau los und das Pelikanhaus
wird direkt gegenüber des neuen Haupteingangs des Clemenshospitals entstehen. Den Familien unserer jungen Patientinnen und Patienten werden hier 12 Zimmer und mehrere
Gemeinschaftsräume zur Verfügung stehen. Die Eröffnung ist
für 2022 geplant.
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ein. Somit ist das Clemenshospital die sechste Einrichtung in
Deutschland, die von Toni Kroos und seiner Ehefrau Jessica
nachhaltig unterstützt wird.
Die kinderneurologische Frührehabilitation am Clemenshospital Münster behandelt junge Patientinnen und Patienten, die
zum Beispiel nach schweren Verkehrs- oder Ertrinkungsunfällen, Hirnschädigungen erlitten haben. Häufig müssen die
betroffenen Kinder über mehrere Monate im Krankenhaus behandelt werden.
Neben der finanziellen Hilfe für den Bau des Pelikanhauses,
unterstützt die Toni Kroos Stiftung die jungen Patienten der
kinderneurologischen Frührehabilitation bei besonderen Bedarfen. „Alle Kinder auf dieser Station und ihre Familien haben einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften“, erklärt
Priv.-Doz. Dr. Otfried Debus. Ein Unfall oder eine Nervenerkrankung würden nicht nur einen schmerzhaften gesundheitlichen, sondern oft auch einen finanziellen Einschnitt bedeuten, weiß der Kinderarzt. „Dafür, dass die Stiftung noch dazu
mit Einzelförderungen Familien bei Hilfsmittelversorgungen
unterstützt und Wünsche der betroffenen Kinder erfüllt, sind
wir sehr dankbar“, so Debus.

Pelikanhaus-Patenschaft
Neben dem Bau und der Ausstattung ist auch der Betrieb des
Pelikanhauses auf Spenden angewiesen. Mit einer Patenschaft
können Sie sich langfristig und zielgerichtet für das „Zuhause
auf Zeit“ am Clemenshospital engagieren. Werden Sie Patin,
werden Sie Pate für zum Beispiel ein Familienzimmer und sorgen Sie nachhaltig dafür, dass Familien bei ihren kranken Kindern sein können. Sprechen Sie uns jederzeit gern an!

KONTAKT

Seite an Seite für
schwerkranke Kinder
Toni Kroos Stiftung spendet 400.000 Euro für das
Pelikanhaus und sagt nachhaltige Unterstützung
der kinderneurologischen Frührehabilitation am
Clemenshospital Münster zu
400.000 Euro spendet die Toni Kroos Stiftung dem geplanten Pelikanhaus. Auch langfristig setzt sich die Stiftung für die
kinderneurologische Frührehabilitation des Clemenshospitals

Dr. Martina Klein
Leitung Fundraising
Tel.: (02501) 966-55190
Mobil: (0175) 1278380
martina.klein@alexianer.de
Sabrina Schulz
Referentin Fundraising
Tel.: (0251) 91937-6333
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IHRE SPENDE

unterstützt Familien schwerkranker Kinder!
Spendenkonto:
Ludgerus-Kliniken Münster GmbH, Clemenshospital
Kreditinstitut: Darlehnskasse Münster
IBAN: DE96 4006 0265 0003 0154 54
Verwendung: Pelikanhaus
Gerne stellen wir Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung
aus; hierzu bitten wir um Ihre Adresse.
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www.clemenshospital.de/pelikanhaus

