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Unterstützen, wo es nötig ist: 
CURATIS spendet für Deutsche Kinder PalliativStiftung (DKPS) in Fulda. 
 
Eschborn, 03. Dezember 2018 – Nun ist es gewiss: Der kleine Fred ist lebensbedrohlich erkrankt. Die 
Diagnose erschüttert Mutter, Vater und die große Schwester. Alles ist plötzlich anders. Das intakte 
Familienleben wird auf den Kopf gestellt – die psychische aber auch physische Achterbahnfahrt beginnt. 
 
Im Jahr 2013 wurde die Deutsche Kinder PalliativStiftung ins Leben gerufen und hat damit auf den großen 
Bedarf im Bereich der Hospizarbeit und Palliativversorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in Deutschland reagiert.  
Ziel ist es, den Erkrankten ein Umfeld zu schaffen, welches ihnen vertraut ist und ihnen eine familiäre 
Geborgenheit schenkt, ihnen gleichzeitig aber auch eine bestmögliche Versorgung gewährleistet. 
Ferner werden die Angehörigen in allen damit verbundenen Belangen unterstützt, sei es finanziell bei der 
Anschaffung eines Spezialgerätes oder sei es für therapeutische Gespräche, um die Situation verarbeiten zu 
können.  
 
Auch wenn es sich bei Fred nur um einen ausgedachten Namen handelt, trifft dieses Schicksal viele 
Familien in Deutschland. Geschäftsführerin Elke Hohmann berichtet der CURATIS Geschäftsführung bei der 
Spendenübergabe mit welchen Schwierigkeiten die Angehörigen und die Ärzte der Palliativmedizin zu 
kämpfen haben. Es ist viel Engagement und Durchhaltevermögen gefragt. Sage und schreibe fünf Jahre 
habe man um eine Gesetzesänderung gekämpft, damit die ambulante Palliativversorgung in die häusliche 
Krankenpflege (§37 SGB V) aufgenommen wird. 
 
Wir freuen uns deshalb ganz besonders, einen kleinen Beitrag für die großartige Arbeit der Deutschen 
Kinder PalliativStiftung leisten zu können. 
 
Die Geschäftsführer Franz Kissel (rechts im Bild) und Michael Cammann (links im Bild) freuen sich einen 
Scheck in Höhe von 2.000 Euro an Elke Hohmann (Mitte) übergeben zu können.  
 

 
 
 
Die Deutsche Kinder PalliativStiftung 
Die Gründer der Deutschen PalliativStiftung (DPS) haben im Jahr 2013 die Deutsche Kinder PalliativStiftung (DKPS) ins 
Leben gerufen. Seitdem setzt sich die DKPS intensiv dafür ein, dass jedes unheilbar kranke Kind die Möglichkeit hat, 
sein Leben bis zuletzt umfassend versorgt und in vertrauter Umgebung verbringen zu können.    
Die DKPS ist ein wichtiger Ansprechpartner für betroffene Familien und fördert Projekte, um schwerkranken Kindern 
direkt zu helfen.   
 
  


