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Das multiprofessionelle Team des Traglinge e. V. macht sich 
stark in Berlin, dem Havelland & angrenzenden Regionen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Jahr mit vielen berührenden und besonderen Momenten 
liegt hinter uns. Über 165 kleine und große Kämpfer mit ihren 

starken eltern und Geschwistern konnten wir auf ihrem weg ein stück 
begleiten. Manche Hürde gemeinsam nehmen, manche Fortschritte und kleine 
wunder gemeinsam feiern und auch manchen Abschied annehmen lernen.

Dabei sind es immer wieder die einzelnen Geschichten, die das leben schreibt, 
welche uns den Antrieb für unsere Arbeit geben:

emil* wurde als zweites Kind seiner Familie geboren. Völlig unerwartet traten 
nach der Geburt Probleme auf: emil atmet und trinkt nicht – Verlegung auf die 
Intensivstation. Dort wird er maschinell beatmet und über eine sonde ernährt. 
emil nimmt nicht zu, er kann nahrung scheinbar nicht verdauen und wird 
spezialernährt. trotz intensiver Diagnostik und therapie in der Klinik bleibt 
emil ein pflegeintensives Kind, welches einen großen Unterstützungsbedarf 
mit sich bringt. Bis zur entlassung konnte keine Diagnose emils 
schwierigkeiten beim Atmen und essen begründen. Die Klinik setzt aufgrund 
der besonderen situation und weiterer Pflegebedürftigkeit das traglinge-team 
ein. Gemeinsam mit den eltern und der Klinik bereitet das team die entlassung 
nach Hause vor: was braucht es? was wünschen sich die eltern? was ist 
möglich? Das zusammengestellte Hilfe-Paket wird in der Häuslichkeit immer 
wieder angepasst und optimiert.
Mit Unterstützung des traglinge-teams wird emil und seine Familie gut in das 
Versorgungssystem eingebettet, eine Hauskrankenpflege gefunden sowie 
beteiligte Ärzte und therapeuten ins Boot genommen, so dass die Familie 
weiß, was in welchem Fall zu tun ist. Das team begleitet emil in eine genetische 
spezialsprechstunde – viele Beratungstermine und Untersuchungen 
müssen durchgeführt werden bis eine Diagnose gefunden wird, welche 
lebenslimitierend ist und die keine heilenden therapieoptionen bietet.
Hier wird die Familie aufgefangen und psychosozial unterstützt.

 Katja Mahn Christina Hartmann
 Geschäftsführerin Fachliche leiterin
 telefon 030/3702 27 461 telefon 030/3702 27 462

* name redaktionell geändert 

Mit der stabilisierung des Versorgungssystems kann die Begleitung durch das 
traglinge-team beendet werden. Jederzeit bleibt traglinge Ansprechpartner 
für emils Familie. entlastung und Austausch finden die eltern in der offenen 
selbsthilfegruppe der traglinge und auch emils große schwester Greta nimmt 
gern am Geschwisterangebot „Jetzt bin Ich mal dran!“ teil. sie tankt dort Kraft, 
kann über ihre sorgen sprechen und hat vor allen Dingen ganz viel spaß mit 
neuen Freunden.
Verändert sich emils Gesundheitszustand oder eine Baustelle scheint 
unüberwindbar kann das traglinge-team erneut in die Versorgung 
eingebunden werden.

Emils Mama: „In allen Dingen ist Hoffen besser als zu Verzweifeln. Wir sind froh 

und dankbar, dass Emil zu Hause sein darf – ohne die Unterstützung hätten wir 

das so nicht geschafft.“

wir bedanken uns bei allen spendern und Förderern, die mit ihrer 
Unterstützung diese Arbeit ermöglichen!

In diesem sinne wünschen wir allen wundervolle weihnachten in Familie  
mit Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im leben !

Mit herzlichen Grüßen



  Schenken Sie ZEIT zum HELFEN, geben Mut 
und Kraft für einen schweren Weg! Einmalig mit 
einer Spende über unser Spendenkonto oder 
dauerhaft mit einer Fördermitgliedschaft mit 
25,- pro Monat.

Infos & Download unter  
https://www.traglinge-ev.de/helfen/

  Packen Sie tatkräftig mit an 
und helfen uns beim Frühjahrsputz 
oder bei der Vorbereitung unseres 
Sommerfestes.

  Machen Sie Ihren 
Geschäftspartnern und Freunden 
doch statt der Flasche Wein 
mit Ihrer Spende ein ganz 
besonderes Geschenk - schenken 
Sie doppelt Freude - eine schöne 
Spendenurkunde stellen wir hierzu 
gern zur Verfügung.

Weihnachtszeit ist Herzenszeit 
Über 73.000 extrem Frühgeborene, schwer und chronisch kranke Kinder in 
Deutschland brauchen Hoffnung, Zuversicht und liebevolle, starke Menschen 
an ihrer seite. traglinge e.V. hört zu, knüpft Helfernetzwerke und macht Mut. 
Das team ebnet wege für ein leben zu Hause in der Familie.

nur gemeinsam können wir Jahr für Jahr mehr als 165 betroffenen Familien in 
Berlin und Brandenburg helfen, die unsere Unterstützung brauchen, weil eines 
ihrer Kinder sehr krank ist. eine Krankheit bringt manch dunkle tage mit sich. 
In dieser Dunkelheit ist jede Hilfe ein Funken Hoffnung. Mit Ihrer Unterstützung 
schenken sie diesen Familien licht auf einem langen weg. 

Dabei gibt es viele Möglichkeiten zu helfen:

JA SAGEN, MITMACHEN!
Unterstützen sie kranke Kinder unserer region !

 Ja, ich unterstütze gern einmalig mit einer spende oder

 ich möchte mehr tun und spende dauerhaft durch eine Fördermitgliedschaft 
ab 25,– eUr im Monat.

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschrift-Mandat
Gläubiger-ID-nr.: De61ZZZ00001515369. Hiermit erlaube ich dem traglinge 
e.V. – Bunter Kreis Berlin bis auf widerruf von meinem Konto per lastschrift 
eine spende einzuziehen. (Ihre spenden sind steuerlich absetzbar.)

      Betrag:          eUr

 erstmalig am (bitte Datum der ersten Abbuchung eintragen) 

 monatlich  vierteljährlich	   halbjährlich	  jährlich

IBAn

BIC

Bank 

name/Vorname

straße

PlZ Ort  

Datum     Unterschrift 

traglinge e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und berechtigt spendenquittungen auszustellen.
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Fax: 030 3702-27465 oder e-Mail: kontakt@traglinge-ev.de
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Was Sie  
tun können:  

Unterstützen 
Sie uns

Jeder Euro hilft!

Spendenkonto 818668601

 IBAN DE57 1207 0024 0818 6686 01 
BIC DEUTDEDB160  

Deutsche Bank PGK AG 
und online unter:  

www.traglinge-ev.de



Weihnachtszeit ist Herzenszeit – 
gemeinsam mehr bewegen! 
Über 73.000 Frühgeborene, schwer und chronisch kranke Kinder in 
Deutschland brauchen Hoffnung, Zuversicht und liebevolle, starke Menschen 
an ihrer seite. Allein in Berlin leben mehr als 3.000 pflegebedürftige Kinder 
und Jugendliche. 

nur gemeinsam können wir Jahr für Jahr mehr als 165 betroffenen Familien 
helfen, die unsere Unterstützung brauchen, weil eines ihrer Kinder dauerhaft 
erkrankt und beeinträchtigt ist. 

Als regionales netzwerk und unsere wertvolle 
Zusammenarbeit bewegen wir viel, sichern ein leben 
in der Häuslichkeit, öffnen türen und arbeiten 
an der Integration im lebensumfeld unserer 
besonderen Kinder.

Danke dafür!

sie möchten mehr tun? Mit einer Fördermitgliedschaft  
helfen sie direkt und dauerhaft dort wo es am  
dringendsten benötigt wird –  
sie schenken ZeIt zum Helfen. 

Infos & Download unter  
https://www.traglinge-ev.de/helfen/  
oder direkt hier:   

Was Sie  
tun können:  

Unterstützen 
Sie uns

Jeder Euro hilft!

Spendenkonto 818668601

 IBAN DE57 1207 0024 0818 6686 01 
BIC DEUTDEDB160  

Deutsche Bank PGK AG 
und online unter:  

www.traglinge-ev.de

JA SAGEN, MITMACHEN!
Unterstützen sie kranke Kinder unserer region !

 Ja, ich unterstütze gern einmalig mit einer spende oder

 ich möchte mehr tun und spende dauerhaft durch eine Fördermitgliedschaft 
ab 25,– eUr im Monat.

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschrift-Mandat
Gläubiger-ID-nr.: De61ZZZ00001515369. Hiermit erlaube ich dem traglinge 
e.V. – Bunter Kreis Berlin bis auf widerruf von meinem Konto per lastschrift 
eine spende einzuziehen. (Ihre spenden sind steuerlich absetzbar.)
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