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Das Kinder- und 
Jugendhospiz Löwenherz 
Das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz 
in Syke bei Bremen nimmt Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene mit lebens-
verkürzend verlaufenden Krankheiten auf, 
bei denen eine Heilung nach aktuellem 

Stand der Medizin aus-
geschlossen ist. 

Sie erhalten 
gemeinsam 

mit ihrer 
F a m i l i e 
liebevolle 
und pro-
fessionel-

le Pflege 
und Beglei-

tung. Häufig 
sind die Eltern 

durch die täglichen Anforderungen im All-
tag am Rande der Erschöpfung – und die 
eigenen Bedürfnisse treten in den Hinter-
grund. Hinzu kommt die Ungewissheit und 
Angst, wie lange das eigene Kind noch le-
ben wird.
Im Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz 
finden die Familien neben Geborgenheit 
und Zuwendung für das erkrankte Kind 
auch Zeit füreinander und Entspannung 
von ihrem Lebensalltag. Zusätzlich können 
sich die Familien mit anderen Betroffenen 
austauschen. Manche Eltern stellen sich 
intensiv der Auseinandersetzung mit dem 
Sterben ihres Kindes.

Ein Anliegen von Löwenherz ist es, dass die 
Kinder und Jugendlichen möglichst zu Hau-
se sterben dürfen. Die letzten Tage können 
aber auch im Kinder- und Jugendhospiz ver-



13

bracht werden. Wir begleiten die Familien 
intensiv während des Sterbeprozesses ihres 
Kindes. Auf Wunsch bietet unser multipro-
fessionelles Team Hilfe und seelsorgerische 
Begleitung bei der Auseinandersetzung mit 
individuellen Glaubens- und Lebensfragen 
an. Nach dem Tod kann das Kind oder der 
Jugendliche im Löwenherz aufgebahrt wer-
den. So ist ein Abschied im vertrauten Kreis 
möglich.

Löwenherz Ambulant 
Zur Unterstützung von Familien mit unheil-
bar erkrankten Kindern bietet Löwenherz an 
mehreren Standorten in Niedersachsen und 
Bremen ambulante Kinderhospizbegleitung 
an. Aus den Gesprächen wissen wir, dass 
viele Eltern für ihren Alltag zu Hause Ent-
lastung brauchen. Dabei wünschen sie sich 
keine „Experten“, sondern Menschen aus 
dem „normalen Alltag“ – unsere Ehrenamt-
lichen. Ihr Einsatzbereich umfasst sowohl 
die Betreuung der erkrankten Kinder als 
auch die Beschäftigung mit den Geschwis-
tern. Viele Mütter und Väter suchen aber 
auch einen einfühlsamen Gesprächspart-
ner, der sie auf dem Weg der Krankheit be-
gleitet und ihnen auch beim Abschiedneh-
men von ihrem Kind zur Seite steht.

Löwenherz-Akademie
Mit vielfältiger Bildungsarbeit, Fort- und 
Weiterbildungen sorgt die Löwenherz-Aka-
demie dafür, die Anliegen der Kinder- und 
Jugendhospizarbeit sichtbar zu machen. 
Die unterschiedlichen Angebote sprechen 
viele Menschen an: Familien mit lebens-
verkürzend erkrankten Kindern, ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiter*innen sowie ver-
schiedene Berufsgruppen, Schulen und in-
teressierte Einzelpersonen.

Der Verein 
Der Verein Kinderhospiz Löwenherz e.V. 
wurde im Mai 1998 ins Leben gerufen. Er 
hat inzwischen rund 2000 Mitglieder. Zu 
seinen Aufgaben gehört es, die Finanzie-
rung der stationären Kinder- und Jugend-
hospizarbeit sicherzustellen. Zusätzlich ist 
der Verein Träger der ambulanten Löwen-
herz-Stützpunkte sowie der Löwenherz-
Akademie. Eine tragende Säule für den Ver-
ein ist das Ehrenamt: Viele 
Ehrenamtliche enga-
gieren sich bei der 
Arbeit im Verein 
und helfen. 
Außerdem in-
formieren sie 
über Angebo-
te für unheil-
bar erkrankte 
Kinder und de-
ren Familie. 

Löwenherz-Stiftung
Die Stiftung Kinderhospiz Löwenherz wurde 
1998 gegründet, um die Arbeit von Löwen-
herz langfristig zu sichern. Unsere Stiftung 
ist Mitglied im Bundesverband Deutscher 
Stiftungen.

Mehr Infos: www.loewenherz.de
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Der Löwenherz-Vorsorgeordner
Jeder weiß, dass es jeden Moment passie-
ren kann, aber nur wenige beschäftigen 
sich rechtzeitig damit: Ein Unfall, ein Sturz, 
nur ein kleiner Moment der Unachtsam-
keit und das ganze Leben ändert sich vom 
einen auf den anderen Moment. Ob Kran-
kenhaus, Pflegefall oder der Tod – wer sich 
frühzeitig Gedanken um seine Wünsche im 
Pflege- oder Sterbefall macht, erspart sei-
ner Familie und den Vertrauten viel Stress, 
Trauer und Leid – gerade in diesen emo-
tionalen und aufwühlenden Momenten ist 

jeder auf Hilfe angewiesen. Finanzen, Voll-
machten, Patientenverfügung, Testament 
und mehr – mit dem Vorsorge-Ordner 
sind Ihre wichtigen Unterlagen übersicht-
lich organisiert. Wir haben an alles Wich-
tige gedacht, Sie müssen sich nur noch 
ans Ausfüllen machen und Ihre Vorsorge 
ist geregelt. Mit dem Kauf dieses Ordners 
regeln Sie nicht nur Ihre Vorsorge – gleich-
zeitig gehen pro verkauftem Ordner 3 Euro 
direkt an das Kinderhospiz Löwenherz.
Den Ordner können Sie auf der Homepage 
unter www.loewenherz.de/shop bestellen.








