So hilft uns Ihre Spende
Ihre Spende zählt
Wir können mit Ihrer Unterstützung unser Angebot
für Familien im Landkreis Ludwigsburg
aufrechterhalten und erweitern
die Betreuung aller Familien im Landkreis Ludwigsburg, welche einen sozialmedizinischen Nachsorgebedarf aufweisen, sicherstellen

aufwind e.V. Spendenkonto
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN DE02 6045 0050 0030 1045 43
BIC SOLADES1LBG
Einfach und bequem spenden mit GiroCode
QR-Code mit der Banking-App
einscannen und schnell, sicher
und bequem spenden.

die Entwicklung der Infrastruktur unseres Vereins
weiter konzeptionieren und ausbauen

Helfen ∙ Beraten ∙ Begleiten

Ihre Hilfe kommt an – jeder Cent!
Wie Sie uns auch auf anderem Wege
unterstützen können, erfahren Sie unter
aufwind-ludwigsburg.de/helfen

aufwind e. V. – Bunter Kreis Ludwigsburg
Verein für sozialmedizinische Nachsorge und

Wir schenken Aufwind

zur Förderung der Kinderklinik Ludwigsburg

aufwind e.V. ist gemeinnützig und mildtätig.
Gern senden wir Ihnen auf Anfrage eine Zuwendungsbestätigung zu.

Eine Initiative der Kinderklinik
Ludwigsburg

Posilipostraße 4 · 71640 Ludwigsburg
Telefon 07141-99-96580 · Telefax 07141-99-66178
info@aufwind-ludwigsburg.de
www.aufwind-ludwigsburg.de

Wir unterstützen, beraten und begleiten
Familien mit frühgeborenen, schwer und
chronisch kranken Kindern.

Unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen nehmen den
Erstkontakt schon in der Klinik auf und besuchen die
Familien regelmäßig zu Hause. Wir sind das Bindeglied

Wir schenken Familien „Aufwind“
aufwind e.V. Bunter Kreis Ludwigsburg ist seit 2011 für
die sozialmedizinische Nachsorge und für die Förderung der Kinderklinik Ludwigsburg aktiv. Ziel ist es, jenen Familien „Aufwind“ zu schenken, deren Leben sich
durch eine Frühgeburt, eine chronische oder lebensbedrohliche Erkrankung ihres Kindes dramatisch ändert.
Ein interdisziplinäres Team steht den betroffenen
Familien während und nach dem Klinikaufenthalt
bestmöglich zur Seite.

zwischen der Klinik und dem Zuhause. Wir unterstützen
die Familien in der Krankheitsbewältigung und fangen
ihre Sorgen und Nöten auf. Wir koordinieren und vernetzen die Angebotsstruktur in Stadt und Landkreis
zum Wohle des erkrankten Kindes und der Familie. Wir
stärken die Familien durch kompetente Betreuung und
Beratung. Wir begleiten die Familien so, dass ihr Leben
trotz der immensen Belastungen gut gelingen kann.

Wir helfen die Krise zu meistern
Wir sind ein Team aus Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologen und
Kinderärzten.

Wir fragen – Familien antworten
Wir haben Familien zu ihren
Erfahrungen befragt.
Die Antworten finden Sie unter
aufwind-ludwigsburg.de/antworten

Wir sind für die Familien da
wir unterstützen durch Gespräche in der Klinik
und beraten ausführlich vor Entlassung wie auch
zu Hause
wir begleiten und beraten die Familien individuell

Das Team von aufwind e.V.
Lernen Sie uns kennen unter
aufwind-ludwigsburg.de/team

wir planen und organisieren mit den Familien
die weitere Vorgehensweise zu Hause
wir geben fachgerechte Anleitung zur Pflege zu
Hause
wir vernetzen und kooperieren mit Kinderärzten,
Spezialambulanzen, mobilen Pflegediensten und
vieles mehr
wir helfen den Familien bei der Organisation von
weiterführenden Therapien wie Physio-, Logo- oder
Ergotherapie und bei der Beschaffung von notwendigen Hilfsmitteln
wir entwickeln Projekte, die den Aufenthalt der
Familien im Krankenhaus angenehmer machen
und Abläufe, welche die Vernetzung optimieren

