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Toni Kroos Stiftung unterstützt Kinderhospizdienst in Greifswald

Ab sofort erweitert die Toni Kroos Stiftung ihr Engagement. Neben den drei bereits unterstützten Einrichtungen
in Düsseldorf, Köln und Berlin wird nun auch dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm aus
Greifswald geholfen.
Toni Kroos: „Ich habe immer davon geträumt, dass meine Stiftung wächst und wir mehr helfen können. Das ist
uns gelungen. Ich freue mich daher sehr, dass wir nun eine weitere Einrichtung in unser Portfolio aufnehmen
konnten. Ich werde, wie zuvor auch, versuchen, die Projekte so hautnah wie möglich zu begleiten.“
Seit Dezember 2013 begleitet der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm Familien mit
lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen im östlichen Mecklenburg-Vorpommern.
Die Begleitung beginnt ab Diagnosestellung der Erkrankung, im Krankenhaus und wird zu Hause fortgesetzt. Die
Unterstützung kommt Kindern und Jugendlichen und ihren Angehörigen zugute, die oft über viele Jahre eine
hohe Belastung erfahren. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter im ambulanten Dienst schenken dem erkrankten Kind
Zeit oder kümmern sich auch um die Geschwisterkinder. Sie unternehmen Ausflüge, besuchen ein Konzert,
gehen mal ins Kino oder lesen einfach nur vor.
Die Helfer stehen den Familien im Alltag zur Seite und möchten die Eltern entlasten.
Es werden auch Eltern betreut, die ihr Kind oder Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Für die Familien gibt es
Orte des Rückzugs, der Entspannung, der Entlastung und der Erholung.
„Ich habe bis zu meinem zwölften Lebensjahr in Greifswald gewohnt. Meine Großeltern wohnen noch immer dort.
Ich war zwar leider viel zu lange nicht mehr da, spüre aber trotzdem noch eine sehr hohe Verbundenheit. Dass es
möglich ist, gerade in meiner Heimat zu helfen, macht mich besonders stolz“, sagt Toni Kroos.
Die Toni Kroos Stiftung wurde im Juni 2015 mit dem Ziel, schwerkranken Kindern zu helfen, gegründet. Und hat
bisher schon ca. 100 Familien direkt unterstützt sowie zahlreiche Events veranstaltet und Einrichtungen direkt
geholfen. Im kommenden Jahr wird die zweite große Gala gefeiert, um auf Projekte aufmerksam zu machen und
Spenden zu sammeln. Toni Kroos: „Oft hilft die Erfüllung kleiner Herzenswünsche, um die Lebensfreude
kurzfristig zurückzubringen. Wer helfen kann, sollte helfen.“

