Jugendhospiz Löwenherz
Informationen für junge Menschen und ihre Angehörigen
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Hey, ich bin Dennis, 20 Jahre alt

Die Ärzte haben früher gesagt, dass ich mit meiner Krankheit nicht älter als
14 Jahre werden würde. Jetzt bin ich bereits 20!
Ich sitze im Rollstuhl, kann nur langsam sprechen und genieße dennoch jeden
Moment. Ganz besonders mag ich die Tage, die ich im Jugendhospiz Löwenherz
verbringen kann. Hier finde ich es sehr schön. Ich kann abschalten, chillen oder
auch reden.
Vor allem kann ich im Löwenherz selbstständiger sein – ohne meine Mutter.
Manches möchte man ja lieber alleine machen. Für Discobesuche, Ausflüge oder
Ähnliches braucht man hier die Eltern nicht.

Hier bin ich am liebsten

»Down Under« ist unser riesiges Wohnzimmer mit Essbereich und einer megagroßen Couch zum Abhängen. An der Bar werden abends manchmal Cocktails
gemixt (meist ohne Alkohol). Oder wir spielen auf einer großen Leinwand mit
der Playstation Fußball oder Formel 1.
Das gemeinsame Essen mit den anderen Gästen ist ein Highlight – ganz anders
als Zuhause. In der Gemeinschaft schmeckt es besser. Die »Küchenfeen« erfüllen uns so manchen Wunsch.
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Pflegezimmer »Paris«
Ich fühle mich im Pflegezimmer Paris wirklich wie in einer anderen
Stadt – Paris eben.
Die Skyline über dem Bett und der Eiffelturm sehen cool aus, nur
französisch reden die Löwenherzen noch nicht mit mir.
Internet gibt‘s auch und ich kann mit meinen Freunden skypen,
chatten und mailen.
Der Blick in den Garten – einfach super! Auch die anderen
Pflegezimmer z.B. »Rio«, »New York« und »Berlin« sind stark.
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Outdoor-Chillen im Garten
Das Jugendhospiz liegt am Waldrand und hat einen großen Garten mit Sonnen- und
Schattenecken. Da habe ich viele Möglichkeiten zum Abhängen, Spielen und Sonnenbaden – wir machen auch oft ein Lagerfeuer an.
Außerdem haben wir eine Grillhütte. Dort treffen wir uns bei schlechtem Wetter,
klönen und grillen.
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Südsee-Feeling im Bewegungsbad
Wenn ich im warmen Wasser des Bewegungsbades liege, kann ich auf die Südsee blicken und fühle
mich wie im Urlaub! Das ist sehr entspannend. Es fehlen nur noch die Palmen und das Südseemädchen.
Damit es nicht langweilig ist, gibt es Zimmer für Musiktherapie und Physiotherapie (auch für
Massagen), sowie einen Snoezzleraum mit tollen Lichteffekten und einem Wasserbett.

Fröhliche Pflegeleute sorgen für uns
Manchmal habe ich das Gefühl, die Pflegeleute seien zu unserer Unterhaltung da.
Aber mal im Ernst: Die Pflegekräfte helfen mir und den anderen, unseren Alltag hier
im Haus so selbstständig wie möglich zu leben. Ich selbst brauche ja nur Assistenz,
aber viele der anderen Gäste im Jugendhospiz brauchen intensive Pflege. Manche von
ihnen sind sogar beatmet.
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Freunde auf Zeit mit guten Ideen
Die Begleiter im Löwenherz haben Zeit für mich. Sie sorgen dafür, dass es mir
gut geht, nicht nur körperlich. Auch für meine Seele sind sie da, wenn ich sie
brauche. Die Löwenherzen erfüllen uns so manchen Wunsch – mag er
noch so verrückt sein.
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Leuchtturmzimmer
In der ersten Etage sind die Zimmer für
unsere Familien oder Freunde. Die können hier auch wohnen. Für manche von
uns ist das wichtig, dass die Eltern dabei
sind. Ich finde es gut, dass auch Freunde, größere Geschwister oder Großeltern
mit uns gemeinsam im Löwenherz Zeit
verbringen können.
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Es gibt auch ernste Momente
Manchmal stirbt ein Kind oder ein Jugendlicher hier im Löwenherz.
Das ist traurig. Wenn die Kerze zum Erinnern brennt, dann macht
mich das nachdenklich.
Die Löwenherzen sind für mich da und ich bin nicht allein, auch wenn
ich selbst eine schwere Zeit habe.

Besondere Räume
Es gibt im Löwenherz einen Aufbahrungsraum. Dort können die Familien
von ihrem verstorbenen Kind Abschied nehmen. Für die Familien ist das
sehr wichtig, aber auch für uns. Ich finde, wir sollten uns damit auseinandersetzen, denn irgendwann trifft es auch uns.
Ich selbst gehe nur sehr ungern in diesen Raum. Da werde ich traurig.
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Wer kann ins Jugendhospiz kommen?
Jugendliche und junge Erwachsene können bis zu 28 Tage im Jahr im
Jugendhospiz Löwenherz Unterstützung bekommen, wenn sie eine der folgenden
schwerwiegenden Erkrankungen haben:
• Muskeldystrophie, Neuro- und Myopathien
• Fortgeschrittene Krebserkrankungen
• Erblich bedingte Stoffwechselkrankheiten, z.B. MPS, NCL o.ä.
• Genetische Fehlbildungen und Syndrome
• Zustand nach schweren Unfällen, z.B. apallisches Syndrom,
schwere Hirnverletzungen
• Chronische Nieren-, Lungen-, Herz- und Verdauungstrakterkrankungen
• Ehemalige Frühgeborene mit schweren Hirnschädigungen
• Junge Menschen, die eine kontinuierliche Beatmung brauchen

Die Krankenkassen
übernehmen in der
Regel die Hälfte der
Kosten. Das Besondere
ist, dass wir oder unsere
Eltern nichts dazu
bezahlen müssen.
Das finanzieren die
Löwenherzen mit
Hilfe vieler Spenden.

Komm’ vorbei und mach Dir selbst ein Bild

Du kannst jederzeit einfach mal ins Jugendhospiz Löwenherz
kommen und es Dir anschauen. Mir gefällt es hier super –
Dir ganz bestimmt auch.
Am besten, Du oder Deine Eltern rufen bei Löwenherz an.
Man sieht sich!				
						
Dennis

Das Löwenherz-Team

Wir sind für Euch da
Für uns ist das Löwenherz ein ganz lebensfroher Ort. Wir lachen viel und versuchen, Lebensfreude
und Intensität mit unseren Gästen zu teilen.
Vielleicht hast Du eine Behinderung oder Krankheit, die Dein Leben sehr erschwert und auch bedroht.
Dann kannst Du mit Deiner Familie, Deinen Freunden oder auch alleine ins Jugendhospiz kommen.
Hast Du Lust, mal Deinen Alltag zu verlassen und neue Menschen kennenzulernen? Oder ist Deine
Familie müde, weil die Pflege und Sorge sie belastet? Brauchst Du viel Assistenz oder bekommst Du
viele Medikamente und hast sogar Schmerzen, die Dich quälen? Dann möchten wir Dich unterstützen.
Ruf uns gerne an. Oder bitte Deine Eltern/Betreuer, Kontakt zu uns aufzunehmen.
Wir freuen uns auf Dich!
Telefon: 04242 / 57 89-0

sekretatriat@loewenherz.de

Das Jugendhospiz
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