
Schöpfen Sie neue Kraft für 
den Alltag.

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

Familienherberge Lebensweg gGmbH
Hinter dem Dorf 50 · 75428 Illingen-Schützingen 
Telefon 07043 959648-11 
gaeste@familienherberge-lebensweg.de
www.familienherberge-lebensweg.de D
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Für den Aufenthalt Ihres besonderen 
Kindes entstehen keine Kosten für Sie.
Für die Betreuung und den Aufenthalt des Gastkindes entste-
hen Ihnen als Eltern grundsätzlich keine Kosten. 

Die Aufwendungen für die Gastkinder werden zu großen Tei-
len  über die Sozialhilfeträger und die Pflegekassen, maßgeb-
lich die Eingliederungshilfe und die Kurzzeitpflege, finanziert. 

Bei den Anträgen helfen wir Ihnen gerne. Entstandene Finan-
zie rungslücken werden mittels unserer Spendengelder ge-
deckt.

Eine Aufnahme der Gastkinder ist in der Regel für bis zu 28 
Tage pro Jahr möglich. Um die bestmögliche Regeneration zu 
erzielen, empfehlen wir einen Mindestaufenthalt von 5 Tagen.

In der Familienherberge Lebensweg möchten wir der gesam-
ten Familie eine Auszeit ermöglichen. 

Die aktuell geltenden Preise für den Aufenthalt im Hotelbe-
reich für die Familie entnehmen Sie bitte unserer Webseite.

Unsere Preise verstehen sich inklusive Vollverpflegung, Bett-
wäsche, Handtücher, Rahmenprogramm für die Familie so-
wie Betreuung der Geschwisterkinder, und gelten pro Nacht.

Sie haben weitere Fragen oder möchten gleich einen Aufent-
halt bei uns buchen? Auf unserer Webseite finden Sie alle 
Informationen auf einen Blick. Dort können Sie auch eine  
direkte Buchungsanfrage an uns senden. Gerne können Sie 
uns auch per E-Mail oder telefonisch kontaktieren.

Unser Gästeteam freut sich über Ihre Anfrage!

So erreichen Sie uns:  
·  per Telefon: 07043 959648-11
·  per E-Mail: gaeste@familienherberge-lebensweg.de
· direkt über das Anfrageformular auf unserer Webseite: 
 www.familienherberge-lebensweg.de/buchungsanfrage 

Eine gut durchdachte Zimmerbelegung ist wichtig, um unse-
rem Anspruch für eine optimale Betreuung unserer Gastkin-
der gerecht zu werden. Bitte beachten Sie deshalb unsere 
Einsendefristen auf der Webseite.



Energie schöpfen
Umgeben vom wunderschönen Naturpark Stromberg bietet 
Schützingen einen optimalen Ausgangspunkt für die Erkun-
dung der Region. Neben erholsamen Wiesen und Wäldern sind 
auch die Attraktionen der naheliegenden Städte Maulbronn, 
Pforzheim, Karlsruhe und Stuttgart schnell erreichbar.

Durch die 24-Stunden-Versorgung Ihres Kindes können Sie 
sich während Ihres Aufenthalts Ihren eigenen Bedürfnissen 
widmen und den Tag nach Ihren Wünschen gestalten – ohne 
schlechtes Gewissen. 

Verweilen oder Wandern, Ausruhen oder aktiv sein – alles ist 
möglich und soll Ihrer Regeneration dienen. 

Befreit von den Anstrengungen des Alltags können Sie als 
Gastfamilie bei uns die moderne Ausstattung des neu erbau-
ten Hauses genießen.

Die gemütlichen Zimmer laden zum Entspannen und Energie 
tanken ein. Lassen sie sich verwöhnen und durch unsere Krea-
tiv-, Sport- und Entspannungsangebote im Haus inspirieren.

Kompetenz genießen
Die Familienherberge Lebensweg bietet Regeneration und Aus-
zeit für Familien mit behinderten und/oder schwerstkranken 
Kindern.

Unser kompetentes Team aus Heilerziehungs-, Gesundheits- 
und KinderkrankenpflegerInnen sowie Sozialpädagogen küm-
mert sich rund um die Uhr um die gesamte Familie.

Unser Angebot im Überblick: 
 ·  12 Kurzzeitwohnplätze für die erkrankten Kinder 
 · Gästezimmer für Eltern und Geschwisterkinder
 ·  Fachgerechte und wertschätzende Pflege für das  

erkrankte Kind
 ·   Kompetente Betreuung, fürsorgliche Begleitung und 

 warm herzige Unterstützung für Eltern und Geschwister
 ·  1 Pflege-/Wellnessbad, 1 multisensorischer Raum,  

Kreativ- und Entspannungsräume
 ·  Spielplatz „Abenteuerland“ für Gast- und Geschwisterkinder 

sowie für Eltern zum Verweilen und Entspannen

Dieses Konzept ist einzigartig in Süddeutschland. Eine Auf-
nahme ist überregional möglich.


