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Urlaub fllr Famlllen mlt behlnderten Klndern

,,Endtichmal
durchatmen"
Pflegende Eltern slnd Tag und Nacht im Dauerelnsatz. Elne neue Einrichtung
ermöglicht ihnen elne Auszelt - und den Klndern jede Menge Spaß



Tart Deborah Welnbuch

- 

m eEtcn Mal seit ryeiein' te oder Bluen whr ud
/ halb latuen hab€ ich beute Neht satt dm zu mir: ,'MEma,

/ awhrechlE En: freut sich Ania 6iehst du dem nichl wle

I zimmämun (a5) aus sul, die shön die welt ist?'

4-eimqawmitsohnrÜmE(2) MmuelaBLkenhol 
-

angelomtlH isi-,Sonst m§§ ich etm stsiEen die Trären lo die

ffLitual pm Nacht nu." Iames l§t mit Augen.IB AlltaS hqt §i? 
.

6l Genen a viel m well tetomm tn han a tämpfen, auch mlt

seitremGehim staut sich Rü5si8}eit, motc Bchörden und Versichc'

riwh ud spnchlich häntt e! mderetr nmgett, bel dencn sle Hllb'
Kindem hinterher Wcil ei im Schlaf öfter und Plle8emlttel bemDa-
Atemusstrel ha! witd cr wn eirem 6pe' ten mwß ,Da wlrd vtel

ziellen Gerät überehr ,Allerdin$ piept dilhni€rtl schildert 8i€'

ffi äii-1f,I"Xilffi"*'r'"Hfl '"lE-'-t3111'.*il.--

rt.

),

ililä"i'il*3;Hllt'liil'#ilälä* 6 I I eb das Herz rast steh e n"
nen ämcr mit tlberwhungrmonitor wihrend dle BeüeuerlMen dle lSnder

urd wird wn gerhulten roegäHften mdehen, m draußen im reitläufi8en

["t*ofit tt."rt fr"f, h$üb-er tümmert Garten spielcn a g€hen, §etzen slch die

JOdu zs-fopng" r"mäs Kkderbu' Mtitter zusmmen, um Mützcn zu häkeln'

ü*.f*tt"Ä fi"*ra"hurgspfletem Sle Plaudem mlteinsndel ezählen wn
*aSoriapaaqq"n m ihn-und d]e ude dm Krukenhamufenthalten ihrcr Kinder

*nH"i""ri Cä"ä.bi. a mölf Fuilien So m§te lm6 bcrettsacht trcße fopf-
Lämen hier im Endllch ge§enen t{m' OPt dmhmsche n, um die DrEinage der

bug-wohtdorf-oN6tedt-Eeictrziuglhlaub übeMhüsi8en Fläs§i*elt a tilähr
mJhen. Für die Eltem gätahen fh-mt- leisteu, die en§t aul wrrchiedene Schrlt-

[che etn vbllältlges !&ilroittg"p.8nn ", Entrdl€n iE Gehim drlickcn wii{de'

z f . mue fnergl"e tanfen mit Qiioni. Eill€ iuDt€ Fnu, XEtrLr Stelzer (ä), häft

,,siehstgu nlcht, !,!ar-I!: il;[H*äfl#,,:,']"",äl:H'"i['fi*
wie schön die UUelt ist?" schlimmesl ng iie rchlicßltch leise. sohn

,Am Ende d6 Kraft kommt ofr ds H€im', Fablm (3) ffir vor ttbel elnem ,ahr ln den

*iC St"f"" S"tt * (46), Geschätts- Grrton-Pml gestünt und bücb etwa Ehn
n-Gi*J Ctüna- aer kuiferhoß. Minuten uterwffir, bls slnvater ihn

,üms tuUebot dl farnrfiin helfen, der hnd ud wie&rbelebte Nrch monstalao'

*=*rbulün rg tt-.lruhalten und 8q Behs kam et ml2 al6 Wachlom-Patient

zusmnue.iÜen a tömen.' Sreflen mch Haw ,Er luht Fortschltte, BagiErt

Schm cpricht aus Erfahrung. Nmh (8), wicda, rcr allm€u' sinen-Bruder Maryi[
au ifr+t ":"i- a*i Kinder, kim mehr' nm folq€r mlt den Augen', ezähh Katln

fach bef,indert zu Wel! Ds sgenunte Ste luL ,Vor eirem halben lahr lonnte

Mmhall§mith-Syndrom }larviD Fablso cEtmal§ wleder

Xf**"'#i:i'ifffi ,,Am Ende ä:1tr#*1ffiHrä"T:""1"
üJÄEsrenudrrrokn . def l§aft ,,Elntach mal wleder
braucht er Hilfe. ,,Andeß alsiliffi"ft:ä:il'#ä;" kommtoft elnPaarsern"

lglj,xym;r*. das Heim. I3$illlsffiHt"iä:
fml-.,Xffi;#X, Wir wollen H'.fi:lg*1flil""1§*tr
]i!äi',ilir'u"äääri,*r,ää Familien die e$te Gerre 6prerer! MaM

g;**n*:**"lx*: itärfärr Hm5['ÄltrHl"*1'xi:'
hospiz mterlohmen. ,Da ter, reit sieim.Kupferhof uge'
irlnit 

"U., 
r-*t ai" &hrcre des Todes Lomen ist ,Vorher habe ich ou nah wle

in aE run', fom"tt rt Manuela Btuken- ein Roboter funliionienl ü81 sie' "led€r
hof (54), Mutter des Elflährtcen Dtrn-Xln- Arh€ihehmet shnt sich üch Blhofun8§'

a"ii,r,i.-u"a,"r.ochtJsichshm ulaub,p0etend€Etemhabenihnbe-
;;;aäii b"".häIü-en?' Pat§ komt snder§ nödß: b€tont Ictter stcflen schu-

f,"ririgd"rf"n, ,äUt trrer Mutür ln die Ar- m laut reuEn Recherch€n ber€uen

*". "i"i-f-u;ürn"f*beit€tr Semacht', freut erwa l00m Familfen ln Norddeutschland

GJ.f,u"a U.t*rtt mit ruaä5ogln oone Khder mitder Pflete§tufe mi ud drei'

AJrrt) 
"b. "il* 

superlliuien beide ,Uffir Aropruch ist, dass nach dem Auf-

äa i"ift"^. ,p"tty rtt -"L Qr"l a"t enthalt bei w die Aklus wieder rcll auf'

rr"ui"', o* r'ruti"ula Birke;hot ,oft gelade-n cirdl lme§ Muttcr Ada zltm€r'
J--i tiu üufr"" O"talh wte Schmettedin- mm fichett Sie freut §ich auf ihrcn Mm'

1.Mr lhlna Grt wlgt ilrt Elno
HändGäbdrek 2 Antommndr F.mlllcn

der in ein pail Tbtm ftr eine Woche da-
zukomen t'lrd. 

"DaDn 
können wlt m8

auch endlich mal wieds elnfach nur
als Pu betegEn: hofft de. Die Fnu{
tla€hsen miteimder brechen in §challen'
des Gelächter au. Es lst ein kGtbuer
Momentderunbcrchrcnhei! d€n sie hier
Bltelmnder tellen. .

Dle Kosten werden
übernommen
Der Aufcnthalt lm Kupr.rhot wlrd von
der gngüe&rungEhlllr bczaM, Famlhn
häb€n AnsprEh .ul bls zu 28 Täge
Auienthalt pro Jahr. B€l AnträgEn und
B€{lördcnshrelbcn hlltt dö 8ürc lm
Kupfsrhot w€ltet. Mlt A$nahm von
daurbcaüneten Pltlenten könren hlcr
Klnder mlt allan Behlnd€rungEn auf'
gemmmen rcrdan. $Jeltere lnlos: O4O

6453252O, lnio@hä!ndetuerklnd€r'd€
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