Wir holen dir die Sterne vom Himmel!
Schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen in der Krise beizustehen, sie zu ermutigen und ihnen
eine Perspektive zu zeigen, ist das Ziel von „Herzenswünsche“ e.V. – seit 25 Jahren. Die Erfüllung
eines Wunsches trägt entscheidend dazu bei, den oft sehr belastenden Klinikalltag besser zu bewältigen. Ob ein Treffen mit Prominenten, ein Aufenthalt auf einem Ponyhof, eine Heißluftballonfahrt
oder aber eine schön ausgerichtete Geburtstagsfeier - jeder Wunsch wird ganz individuell und mit
viel Engagement verwirklicht.
Projekte
Neben den Wunscherfüllungen macht sich der Verein auch für nachhaltige Projekte stark. Dazu zählen beispielsweise die Klinik-Clowns, die tiergestützte Therapie, die Musiktherapie und vor allem die
Klima-Kuren für mukoviszidosekranke Kinder auf Gran Canaria. Der Verein ist bundesweit in vielen
Kliniken aktiv und arbeitet dort eng mit Ärzten und Therapeuten zusammen. Rund 70 ehrenamtliche
Helfer und drei hauptamtliche Mitarbeiter bauen zu den erkrankten Kindern und ihren Eltern sowie
zu Ärzten und Therapeuten einen intensiven Kontakt auf. Ohne die Hilfe von Spendern und Sponsoren wäre dieses Engagement nicht möglich. Wera Röttgering, Vereinsgründerin: „Jede Form der Unterstützung ist herzlich willkommen.“

Wünsche, die Hoffnung geben
Jule träumte davon, als Meerjungfrau durch das Wasser zu gleiten. In einem glitzernden Kostüm mit
Monoflosse bewegte sich die Achtjährige wie ein Fisch im Wasser. Sie war begeistert: „Das war der
schönste Tag in meinem Leben!“ Besondere Momente erleben Kinder auch bei der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Die Spieler nehmen sich viel Zeit für Gespräche und Fotos mit ihren Fans.
Allein die Aussicht auf eine Wunscherfüllung bewirkt oftmals einen gesundheitlichen Aufschwung.
Selbst nach dem Erlebnis zehren die Kinder noch lange Zeit davon und schöpfen auch neue Kraft.
Ausgezeichnet mit dem Spendensiegel
Spenden ist Vertrauenssache. Und mit Transparenz schafft man Vertrauen. Seit 1995 hat „Herzenswünsche“ e.V. jedes Jahr das Spendensiegel des Deutschen Instituts für soziale Fragen (DZI), Berlin,
mit Bestnote erhalten. Wera Röttgering: „Das Siegel dokumentiert, dass wir satzungsgemäß arbeiten,
verantwortungsvoll mit unseren Spenden umgehen und unsere Finanzen transparent machen. Es ist
ein Zeichen des Vertrauens.“
Kontakt:
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