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Heuberg 



 

Was ist 

Wir möchten Familien mit chronisch, lebensverkürzt oder unheilbar erkrankten 
Kindern & Jugendlichen kostenfreie Erlebnisausflüge & Urlaube ermöglichen, 
um gemeinsame Glücksmomente erleben zu können.
 
Das erkrankte Kind steht bei diesem Projekt nicht allein im Vorder
sondern auch sein soziales Umfeld, sprich die Familie. Da die Krankheit des 
Kindes die gesamte Familie belastet, möchten wir auch die gesamte Familie 
unterstützen. 
  
Ob ein Besuch in einem Freizeitpark, ein Tag auf dem Reiterhof oder ein 
Wochenende an der Nordsee. In einem ersten Kennenlerngespräch möchten 
wir die Bedürfnisse der Familien erkennen und i
verschiedene Reiseziele aus unserem Portfolio vorschlagen, aus denen sie 
wählen können. 

 

 

In der Region Schwarzwa
frühzeitig aufgrund ihrer Erkrankung sterben werden
unserer Region sind chronisch krank.
 
Ein langfristig erkranktes Kind ist für die Familien oft eine Armutsgefährdung. 
Da ein Elternteil meist aufhören muss zu arbeiten, um sich um das kranke Kind 
kümmern zu können und oft hohe Kosten für die medizinischen Mittel und 
Pflege auf die Familie zukommen, wird das Familienbudget sehr stark belastet 
und das Geld für Ausflüge, besondere Erlebnisse
möchten wir der Familie ein solches Erlebnis ermöglichen.
 
Oft leben betroffene Familien auch in einer Art 
Parallelgesellschaft und nehmen an unserer Gesellschaft nur 
noch isoliert teil. Sie leben in einem Krankheitsballon. 
alles dreht sich um die Versorgung und die Sorgen um das 
kranke Kind. Die Geschwisterkinder und das "normale" 
Familienleben kommen häufig zu kurz. Die Scheidungsquote 
ist bei Eltern mit erkrankten Kindern sehr hoch.
 
Unser Team, bestehend aus durchweg
Helfern, möchte diesen Familien
auch nach dem Erlebnis von Glücksmomente4Kids weitere gemeinsame 
Aktivitäten zu unternehmen.
mal um fröhliche Dinge und schöne gemeinsame Erlebnisse drehen, möchten 
wir diesen Familien ermöglichen.
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Familien mit chronisch, lebensverkürzt oder unheilbar erkrankten 

Kindern & Jugendlichen kostenfreie Erlebnisausflüge & Urlaube ermöglichen, 
um gemeinsame Glücksmomente erleben zu können.  

Das erkrankte Kind steht bei diesem Projekt nicht allein im Vorder
sondern auch sein soziales Umfeld, sprich die Familie. Da die Krankheit des 
Kindes die gesamte Familie belastet, möchten wir auch die gesamte Familie 

Ob ein Besuch in einem Freizeitpark, ein Tag auf dem Reiterhof oder ein 
an der Nordsee. In einem ersten Kennenlerngespräch möchten 
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Unsere Motivation 

In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg leben ca. 114 Kinder, welche 
ihrer Erkrankung sterben werden. Rund 14 000 Kinder in 

sind chronisch krank. 

Ein langfristig erkranktes Kind ist für die Familien oft eine Armutsgefährdung. 
meist aufhören muss zu arbeiten, um sich um das kranke Kind 

kümmern zu können und oft hohe Kosten für die medizinischen Mittel und 
Pflege auf die Familie zukommen, wird das Familienbudget sehr stark belastet 
und das Geld für Ausflüge, besondere Erlebnisse und Urlaube fehlt. Deswegen 
möchten wir der Familie ein solches Erlebnis ermöglichen. 

Oft leben betroffene Familien auch in einer Art 
Parallelgesellschaft und nehmen an unserer Gesellschaft nur 

leben in einem Krankheitsballon. Fast 
alles dreht sich um die Versorgung und die Sorgen um das 
kranke Kind. Die Geschwisterkinder und das "normale" 
Familienleben kommen häufig zu kurz. Die Scheidungsquote 
ist bei Eltern mit erkrankten Kindern sehr hoch. 

Unser Team, bestehend aus durchweg ehrenamtlichen Helferinnen und 
diesen Familien eine Kraftquelle bieten und den Impuls geben, 

auch nach dem Erlebnis von Glücksmomente4Kids weitere gemeinsame 
Aktivitäten zu unternehmen. Die kostbare Zeit, in der sich die Gedanken auch 

um fröhliche Dinge und schöne gemeinsame Erlebnisse drehen, möchten 
wir diesen Familien ermöglichen. 
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Wir sammeln Spenden aus der Region für Kinder aus unserer Region. Durch 
Kooperationen mit Freizeit
Ausgaben so gering wie möglich halten. Aufgrund der Zusammenarbeit mit 
anderen Hilfsorganisationen bieten wir den Familien einen kurzen Weg zu uns.
 
Die Umsetzung von Glücksmomenten erfolgt in vier

 

1. Erstgespräch mit der Familie und Einschätzung
mithilfe eines Ampelsystem

2. Recherche nach passenden Erlebnisausflü
Wünschen der Familie
Kindes passt 

3. Die Familie wählt Ihren „Glücksmoment“ aus drei
vorgeschlagenen Ausflügen

4. Wir planen An- und Abreise, Unterkunft, Aktivitäten, usw. in zeitlicher 
Absprache mit der Familie

 
Die Familie erhält die Kostenüb
Unterkünfte, Eintrittskarten, etc. Für weitere anfallende Kosten während 
Ausfluges erhält die Familie zusätzlich ein hierfür berechnetes Taschengeld.

 

gluecksmomente4kids.de

Unser Konzept 

Wir sammeln Spenden aus der Region für Kinder aus unserer Region. Durch 
Kooperationen mit Freizeit- und Unterkunftsanbietern möchten wir die
Ausgaben so gering wie möglich halten. Aufgrund der Zusammenarbeit mit 
anderen Hilfsorganisationen bieten wir den Familien einen kurzen Weg zu uns.

von Glücksmomenten erfolgt in vier Schritten: 

mit der Familie und Einschätzung der Familiensituation 
Ampelsystems 

passenden Erlebnisausflügen, welche zu den 
Wünschen der Familie und den gesundheitlichen Möglichkeiten des 

Ihren „Glücksmoment“ aus drei von uns 
n Ausflügen aus  

und Abreise, Unterkunft, Aktivitäten, usw. in zeitlicher 
Absprache mit der Familie 

Kostenübernahme in Form von Gutscheinen für 
Unterkünfte, Eintrittskarten, etc. Für weitere anfallende Kosten während 
Ausfluges erhält die Familie zusätzlich ein hierfür berechnetes Taschengeld.
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Wir sammeln Spenden aus der Region für Kinder aus unserer Region. Durch 
und Unterkunftsanbietern möchten wir die 

Ausgaben so gering wie möglich halten. Aufgrund der Zusammenarbeit mit 
anderen Hilfsorganisationen bieten wir den Familien einen kurzen Weg zu uns. 

 

der Familiensituation 

zu den 
und den gesundheitlichen Möglichkeiten des 

von uns 

und Abreise, Unterkunft, Aktivitäten, usw. in zeitlicher 

ernahme in Form von Gutscheinen für 
Unterkünfte, Eintrittskarten, etc. Für weitere anfallende Kosten während des 
Ausfluges erhält die Familie zusätzlich ein hierfür berechnetes Taschengeld. 

 



 

Bei etwaigen Fragen können Sie uns gerne telefonisch oder per 
E-Mail kontaktieren. 
 
Gerne stellen wir uns Ihnen auch persönlich vor, um eine 
gemeinsame Zusammenarbeit zu besprechen und Fragen zu 
beantworten. 

 
 

 

Allmandstraße 28 
78727 Oberndorf 
Tel.: +49 (0) 7423 / 505 99 66 
Mobil: +49 (0) 172 / 901 40 25 
E-Mail: info@gluecksmomente4kids.de
Website: www.gluecksmomente4kids.de
  
Glücksmomente4Kids UG (haftungsbeschränkt)
Handelsregister: HRB 761476 
Amtsgericht Stuttgart 
Geschäftsführerin: Malgorzata Vosseler
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