
Spenden Sie Kraft.

Unterstützung bieten. Freiraum schenken. 
Regeneration für Familien mit schwerstkranken Kindern.

Datum, Unterschrift(en)

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter:  
www.familienherberge-lebensweg.de/impressum

Familienherberge Lebensweg gGmbH
Hinter dem Dorf 50 · 75428 Illingen-Schützingen 
Telefon 07043 959648-16 oder -18 
info@familienherberge-lebensweg.de
www.familienherberge-lebensweg.de

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE60 6012 0500 0007 7311 00 · BIC: BFSWDE33STG
Die Familienherberge Lebensweg gGmbH ist als gemeinnützig 
 an erkannt und kann Spendenbescheinigungen ausstellen.
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Ihre Patenschaft
Hiermit erkläre(n) ich/wir mich/uns bereit, die Familienher-
berge Lebensweg gGmbH, 75428 Illingen-Schützingen, mit 
einer Patenschaft regelmäßig zu unterstützen:

	 	mit  25  € pro Monat
	 	mit  50  € pro Monat 
	 	mit  150 € pro Monat
 

Vor- und Nachname

Geboren am

E-Mail-Adresse

Vor- und Nachname (Partner)

Geboren am (Partner)

E-Mail-Adresse (Partner)

Straße Straße Partner falls abweichend 

PLZ, Ort PLZ, Ort Partner falls abweichend

Telefon Telefon Partner falls abweichend

Die monatliche Spende wird per SEPA-Lastschriftmandat ent - 
richtet. Bitte füllen Sie die Rückseite aus und unterzeichnen 
Sie diese.

	 	Ich/Wir möchte(n) mitarbeiten und bitte(n) um 
 Kontakt aufnahme.
	 	Ich/Wir möchte(n) regelmäßige Informationen von der 

Familienherberge Lebensweg erhalten.

	 	mit  300 € pro Monat 

	 	mit   € pro Monat



Bitte helfen Sie uns, zu helfen.
Der laufende Betrieb unserer Einrichtung ist kosten- und perso-
nalintensiv. Rund ein Drittel der Kosten für die Versorgung un-
serer Gastkinder können nicht durch Einnahmen oder öffent-
liche Mittel gedeckt werden. Damit wir auch in Zukunft je de 
Familie bei uns willkommen heißen können – unabhän gig vom 
Krankheitsbild des Kindes und der finanziellen Situation der 
Familien – sind wir dauerhaft auf Unterstützung angewiesen: 
Durch Ihre finanzielle Zuwendung können wir die Gastkinder 
weiterhin ganz nach individuellem Pflegeaufwand versorgen, 
unsere Gastfamilien dauerhaft mit einem abwechslungsrei-
chen Betreuungsprogramm begeistern und den Aufenthalt für 
die Familien so kostengünstig wie möglich anbieten.

Zu einer Auszeit in der Familienherberge Lebensweg gehört 
neben jeder Menge guter Laune auch richtig gutes Essen. Mit 
Ihrer Hilfe können wir unseren Gastfamilien eine nachhaltige, 
vollwertige, regionale und gesunde  Küche bieten – ohne regel-
mäßig die Preise erhöhen zu müssen. Die Basis unseres Erfolgs 
sind vor allem unsere top ausgebildeten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Dank Ihrer finanziellen Mithilfe können wir Famili-
en mit schwerstkranken Kindern auch weiterhin mit professio-
nellem Personal Unterstützung bieten und Freiraum schenken.

Mit einer Patenschaft für die Familienherberge Le  bensweg 
leis ten Sie einen wertvollen Beitrag und können sich sicher 
sein, dass Ihre Unterstützung dort ankommt, wo sie dringend 
gebraucht wird. Machen Sie die Welt ein kleines bisschen bes-
ser. Schon ab 25 € pro Monat. Selbstverständlich freuen wir uns 
auch über Einmalspenden. Jeder Euro hilft!  

Mehr Infos unter familienherberge-lebensweg.de/patenschaft

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Familienherberge Lebensweg – 
ein Kraftort für Familien am Limit.
Familien, die ihr schwerstkrankes und/oder behindertes Kind 
zu Hause pflegen und betreuen, stehen unter psychischer, phy-
sischer und oft auch finanzieller Dauerbelastung. Das gesam-
te Leben ist auf das pflegebedürftige Kind zugeschnitten und 
vom Auf und Ab der Krankheit geprägt. Für die Bedürfnisse der 
Eltern und Geschwisterkinder bleibt kaum noch Raum. 

Genau an diesem Punkt setzt das wegweisende und in Süd-
deutschland einzigartige Konzept unserer Einrichtung an. Seit 
2018 ermöglichen wir Familien mit pflegebedürftigen Kindern 
eine gemeinsame Auszeit vom belastenden Alltag. Dazu bie-
ten wir behindertengerechte Pflegezimmer in Verbindung mit 
einer professionellen und fürsorglichen Rundum-Betreuung – 
sowie moderne Gästezimmer für Eltern und Geschwisterkinder.

Während das pflegebedürftige Kind von uns fachgerecht und 
liebevoll betreut und umsorgt wird, können sich Eltern und Ge-
schwisterkinder auch mal wieder um ihre eigenen Bedürfnisse 
kümmern, den Tag frei gestalten und neue Kraft schöpfen. Ein 
Gewinn für alle.

Unser Betreuungsangebot trifft auf große Nachfrage. Denn 
in Deutschland le ben laut statistischem Bundesamt 190 000 
schwer mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche, die auf-
grund ihrer Erkrankung in vielen Fällen dauerhaft eine 24-Stun-
den-Betreuung benötigen. Allein in Baden-Württemberg sind 
rund 20 000 Fa mi lien betroffen. 

SEPA-Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige(n) die Familienherberge Lebensweg gGmbH, Hinter 
dem Dorf 50, 75428 Illingen- Schützingen, Zahlungen von meinem/un-
serem Konto mittels Lastschrift ein zu ziehen. Zugleich weise(n) ich/wir 
mein/unser Kreditinstitut an, die von der Familienherberge Lebensweg 
gGmbH auf mein/unser Konto gezo ge nen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan gen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kredit institut vereinbarten  
Bedingungen. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95ZZZ00000195945. 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt und entspricht Ihrer Mit-
gliedsnummer.

Kontoinhaber

IBAN   BIC

Datum

Unterschrift(en)

Einwilligung in die werbliche Nutzung 
Familienherberge Lebensweg gGmbH
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass die Familienher-
berge Lebensweg gGmbH, Hinter dem Dorf 50, 75428 Illingen, personen-
bezogene Daten (wie zum Beispiel Name, Vorname, Anschrift, Geburts-
datum) zu Zwecken der Gewinnung von Interessenten/Eigenwerbung, der 
Einladung zu Veranstaltungen, zur Gratulation bei Geburtstagen nutzt 
und mich/uns zu diesen Zwecken per Post kontaktiert. Zu den vorgenann-
ten Zwecken kann die Familienherberge Lebensweg  gGmbH mich/uns 
auch durch nachstehende Kommunikationsmittel kontaktieren (Zutref-
fendes bitte ankreuzen).

	 	E-Mail 	Telefon

Darüber hinaus bin/sind ich/wir damit einverstanden, dass personen-
bezogene Daten in einer von der Familienherberge Lebensweg gGmbH 
verwalteten Datenbank gespeichert werden. Die Einwilligung erfolgt auf 
freiwilliger Basis. Ich/Wir kann/können sie jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Hierzu genügt eine Nachricht per Post an die Familien - 
herberge Lebensweg gGmbH oder eine E-Mail an info@familienherberge- 
lebensweg.de. Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen meine/unsere 
Daten nicht weiterverarbeitet werden. Sie sind unverzüglich zu löschen. 
Durch den Widerruf meiner/unserer Einwilligung wird die Rechtmäßig-
keit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Datum, Ort  Unterschrift(en)
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