www.hallo-papa.de

Herztransplantation
bei Kindern
www.kinderherztransplantation.de

Die Mama am Krankenbett, der Papa daheim
bei der Arbeit... Jeden Abend begrüßen in
Deutschlands Kliniken schwer kranke Kinder
ihre Väter mit den zwei Worten „Hallo Papa“.
Diese Gespräche sind auf Dauer sehr teuer.
Sie belasten die Familien zusätzlich. Solche
Kinder leben oft lange im Krankenhaus.
Die Aktion „Hallo Papa“ verbindet schwer
kranke Kinder mit daheim. Durch die Arbeit
von „Hallo Papa“ kann auch in allen
Apartments bei den sieben Zwergen rund um
die Uhr telefoniert werden.
Sie wollen Pate werden?
Paten übernehmen die monatlichen Kosten
für ein Mobiltelefon, das 25 Euro kostet.
Transplantationsbegleitung e.V
Stichwort: „Hallo Papa“
Konto 4014500
Kreissparkasse Hildesheim
(BLZ 259 501 30)

Wir bekamen durch unsere Arbeit an den
Kliniken Kontakt zu Eltern, die oft sehr lange
mit ihren Kindern im Krankenhaus verweilen
müssen. Unser Ziel ist es, den Eltern eine
Möglichkeit zu geben, sich rund um die HTX
bei Kindern zu informieren. Im Vordergrund
stehen keine medizinischen Fakten. Wir
sorgen uns vor allem darum, wie Sie sich
fühlen, wie es Ihrer Seele dabei geht. Die
Plattform bietet einen Leitfaden, Erfahrungen
von betroffenen Eltern und Ratgeber rund um
die TX.
Ihr Arzt rät Ihnen zu einem Vorstellungstermin
an einem der Kinder-HTX-Zentren in
Deutschland? Sie wollen wissen, was Sie da
erwartet? Dann sprechen Sie ruhig mit den
erfahrenen Eltern des Vereins:

TX

Der Transplantationsbegleitung e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein für
Transplantierte, Wartepatienten und
deren Angehörige.

Kinderherzen heilen e.V.
www.kinderherzen-heilen.de
Kontakt:
Transplantationsbegleitung e.V.
Kurt-Schumacher-Str. 97, 42111 Wuppertal
Telefon: 0202 / 7999181
info@transplantationsbegleitung.de
www.transplantationsbegleitung.de
Bankverbindung:
Kreissparkasse Hildesheim
Konto 40 14 500 * BLZ 259 501 30

Unser Motto:

„Praktisch helfen,
spürbar handeln“

T r a n s p l a n t a t i o n s b e g l e i t u n g e . V.

Für junge Patienten!

Der Verein

Gemeinsam Mut machen

„Sieben – Zwerge – Apartment“

www.transplantationsbegleitung.de

Die
Mitarbeiter
der
Transplantationsbegleitung sind selber lungentransplantiert
oder
Angehörige
eines
Lungentransplantierten. Wir fahren gerne Tag und
Nacht
in
die Transplantationszentren,
machen Mut, bringen Fernseher oder Laptop
für Langzeitpatienten mit.

www.sieben-zwerge-apartment.de

Im Namen ist bereits die Zielgruppe
(Transplantierte) mit der aktiven Bewegung
(Begleitung) enthalten. Das Logo des Vereins
stellt die Transplantation als lebensveränderndes Schlüsselerlebnis in den
Mittelpunkt.
Die drei Ringe symbolisieren
die Einheit von
Körper, Geist und Seele
und auf der anderen Seite
die wichtige Einheit zwischen
Patient-Arzt-Angehörigem.
Die „Blaue Seite“ ist eine Informationsplattform für Menschen, die sich über eine
Lungentransplantation Gedanken machen.
Sie finden hier aktuelle Neuigkeiten, Infos zu
Voruntersuchungen, Ansprechpartner, bis zu
Berichten, wie man seine eigene Transplantation erfahren hat und vieles mehr.
Wir wollen gerne mit Rat und Tat da sein,
wenn Sie uns brauchen.
Als weiterer Arbeitsschwerpunkt kümmern wir
uns auch um die Angehörigen:
Die Angehörigen sind es, die den Patienten
durch die schwere Zeit einer Transplantation
hindurch tragen und die in dieser Situation zu
oft alleine gelassen sind. Wir hören Ihnen zu
und stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Ansprechpartner bei der TX – Begleitung
kennen lernen:
Telefon 0177 / 33 66 - 316 oder -315

Lungen – Transplantation – Mailingliste
Auf unserer Mailingliste treffen sich Patienten
und Angehörige aller Grunderkrankungen,
darunter Emphysem, COPD, CF, Alpha 1,
Lungenhochdruck, Fibrose. Wir helfen uns
gegenseitig, wenn Probleme auftreten.
TOLL: Auf unserer Liste gibt es Menschen,
die bereits länger als ein Jahrzehnt gut mit
ihrer neuen Lunge leben!
Möchtet Sie dabei sein?
Sende einfach eine Mail an:
TX-Mail-subscribe@domeus.de
und schon sind Sie dabei. Es gibt nichts
Wichtigeres
für
Lungenkranke,
als
brauchbare Informationen, die das Leben
erleichtern. Die Mailingliste ist natürlich
kostenfrei.
Gemeinsam füreinander einstehen...
Sie wollen die Ziele der Transplantationsbegleitung e.V. unterstützen:
Dann unterstützen Sie unsere Arbeit mit
Ihrer Mitgliedschaft.
Informationen finden Sie dazu auf unserer
Webseite.

Die „Apartments bei den sieben Zwergen“
stehen zur Zeit am Deutschen Herzzentrum
in Berlin, an der Medizinischen Hochschule in
Hannover und an der Universiätsklinik
Gießen zur Verfügung.
Hier können Ihre begleitenden Angehörigen
in Sichtweite der TX – Kliniken ganz nah bei
Ihnen sein!
Die „Apartments bei den sieben Zwergen“
sind modern ausgestattete Wohnungen, die
den Lebensumständen von Eltern gerecht
werden, um ihr schwer krankes Kind zu
begleiten. Sie bieten den Eltern die
geschützte und gepflegte Privatsphäre eines
Zuhauses.
Sie wollen den Familien, die in den
``Apartment bei den sieben Zwergen´´
wohnen, ebenfalls gerne dabei helfen, ihre
Last zu tragen?
Dann werden Sie doch Fördermitglied.
Auf der Webseite www.fördermitglied.de
finden Sie viel Informationen.

