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Unser Weihnachtswunsch an Sie!
Zaubern Sie gemeinsam mit uns auch Schattenkindern ein Lächeln ins Gesicht!

Manchmal stelle ich mir vor, auch behindert zu sein. Dann
muss Mama sich auch so viel Zeit für mich nehmen, wie für
meine Schwester Anna. Aber dann schäme ich mich. Ich
will nicht, dass meine Mama sich auch noch Sorgen um
mich machen muss. Ich bin ja froh, dass ich gesund bin,
aber ich will doch auch beachtet werden!" Maria, 10 Jahre

Maria ist ein sogenanntes Schattenkind. Ihre Schwester Anna ist 15 Jahre alt und von Geburt an schwerstbehindert. Als
Schattenkinder oder "Geschwisterkinder" werden die Kinder bezeichnet, in deren Familien ein chronisch krankes oder
behindertes Kind lebt.
Leider gibt es Kinder, die mitunter rund um die Uhr Pflege, Betreuung und die besondere Zuwendung der Familie
brauchen. Durch die Diagnose einer unheilbaren Krankheit werden mit einem Schlag hoffnungsfrohe Zukunftsträume
zerstört. Mit der Angst und der Sorge um das geliebte Kind muss auch der Tagesablauf komplett umgestellt werden. Für
Eltern, aber auch für die Geschwister, bedeutet dies eine große seelische und emotionale Belastung.
Warum brauchen auch die gesunden Geschwisterkinder besondere Angebote? Es geht ihnen doch gut, oder?
Fühlen sich gesunde Geschwisterkinder dauerhaft übersehen, besteht das Risiko, dass sie sich zurückziehen oder bei
Konflikten sehr empfindlich und kritikunfähig reagieren. Auch steht das „gesunde“ Kind häufig als Hoffnungsträger der
Familie unter einem enormen Leistungsdruck. Oftmals führt diese Überforderung der Geschwisterkinder zu
Verhaltensauffälligkeiten und zu einer Gefährdung der psychischen Gesundheit.
Deutschlandweite Angebote für Schattenkinder durch unser Team:


Fit for Family! Geschwisternachmittage oder auch Geschwisterwochenenden mit Spiel, Spaß und Fantasie!
Inhalte sind: Stärkung von Lebenskompetenzen wie Selbstwertgefühl und Konfliktfähigkeit, Gefühle erkennen
und zulassen, Stärken nutzen und Entspannung finden!

Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter !
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Beratungsgespräche und Einzelbegleitung für gesunde Geschwister und deren Angehörige



Eltern-Kind-Seminare für Eltern/Elternteile mit Schattenkind! Endlich einmal Zeit genießen für sich selber
und das gesunde Geschwisterkind. Kraft schöpfen für den Alltag!

Für die betroffenen Geschwisterkinder (und auch deren Familien) sind unsere Angebote ein Ort des `Auftankens´. Die
Jungen und Mädchen können gemeinsam toben, reden und neue Dinge ausprobieren. Vor allem aber lernen sie etwas,
das sie allzu häufig unterdrücken: Ihre Gefühle auszusprechen und auch einfach mal nur ein Kind zu sein. Sie haben
die Möglichkeit, über Themen zu reden, die sie in den eigenen Familien nicht ansprechen würden. Sie hören Tipps der
anderen Kinder und können von deren Erfahrungen lernen.
Wir bringen in unsere Arbeit für die Familien unser pädagogisches Fachwissen, unsere große Erfahrung, unsere fast
unerschöpfliche Kreativität und viel Idealismus ein. Es macht Freude, die Dankbarkeit der Eltern und das Lachen der
Kinder zu ernten. Wir haben ein gemeinsames Ziel: starke Familien, starke Kinder und eine gesunde Gesellschaft!
Schattenkinder brauchen Ihre Unterstützung!
Unsere Angebote werden nicht über öffentliche Stellen finanziert. Sie können in der Regel auch nicht von den Familien
selber bezahlt werden.
Um Maria und die anderen uns anvertrauten Geschwisterkinder auch im nächsten Jahr weiter unterstützen zu
können, brauchen wir Ihre Hilfe! Ob 10 €, 20 €, 50 € oder auch Ihr Wunschbetrag – mit jeder Spende schenken
Sie einem Geschwisterkind Glücksmomente, für die im Alltag die Kraft oder auch die Zeit fehlen!
Sie können dazu den beigefügten Überweisungsträger benutzen. Oder Sie erteilen uns mit beiliegendem Schreiben
eine Einzugsermächtigung, wenn Sie uns regelmäßig unterstützen wollen.
Auf Wunsch oder auch bei einer Spende über 200 € stellen wir Ihnen gerne eine Zuwendungsbescheinigung aus. Bitte
geben Sie Ihren Namen und Ihre Postadresse an, damit wir Ihnen Anfang des kommenden Jahres eine
Spendenbescheinigung zusenden können. Spenden bis zu 200 Euro können ohne amtliche Spendenquittung
(Zuwendungsbestätigung) mit dem Einzahlungsbeleg der Überweisung beim Finanzamt eingereicht werden.

"Das war mein schönster Tag seitdem mein Bruder so krank ist!“, sagte ein glücklicher
Junge nach einem Geschwisterwochenende. "Die „Meckerrunde“ war total gut: Da konnten
wir mal so richtig Dampf ablassen und uns alles von der Seele reden. Und cool war, dass die
anderen genau wussten, wovon ich rede, denn sie haben die gleichen Probleme!"

Damit aus Schattenkinder wieder strahlende Kindern werden!
Wir danken Ihnen im Namen der von Ihnen unterstützten Geschwisterkinder für Ihr Engagement!
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Datenschutzhinweis
Die hier erfaßten personenbezogenen
bzw. personenbeziehbaren Daten
werden von Talentino e.V.so lange wie
gesetzlich vorgeschrieben und unter
Wahrung des Datenschutzes in
elektronischer und nichtelektronischer
Form gespeichert.
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Einzugsermächtigung für Spenden
Ja, ich möchte Talentino e.V. mit einer Spende finanziell unterstützen. Ich erteile hiermit widerruflich eine
Einzugsermächtigung für eine:
einmalige Spende
regelmäßige Spende
in Höhe von

monatlich

vierteljährlich

jährlich

EUR von meinem unten genannten Bankkonto.

Zweck der Spende:
(Falls Sie keine Angaben zum Zweck machen, verwenden wir Ihre Spende im Sinne der vom Finanzamt bestimmten gemeinnützigen Zwecke!)

Vorname, Name
Straße, Hausnummer

Landkreis

Postleitzahl, Ort
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Kontonummer:

Bankleitzahl

IBAN:

BIC:

Kreditinstitut:
Ja, ich möchte als Spender/in namentlich auf der Homepage www.talentino.net genannt werden!
Bitte senden Sie mir eine Spendenbescheinigung per Post zu.
(Bei regelmäßigen Spenden senden wir Ihnen eine Gesamtbescheinigung für den jew. Zeitraum)

Ja, ich möchte regelmäßig über die Aktivitäten von Talentino e.V. informiert sein. Bitte senden Sie mir den
Newsletter regelmäßig an meine o.g. E-Mail-Adresse
Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Ort, Datum, Unterschrift

