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 hört zu.
 informiert.
 ist für alle da.

Der Bundesverband Kinderhospiz e.V. hat in den ver-
gangenen 20 Jahren gemeinsam mit den Mitglieds-
organisationen ein nachhaltiges und tragfähiges 
Hilfsnetzwerk für die Kinderhospizarbeit in Deutsch-
land aufgebaut.

Bundesverband Kinderhospiz e.V.
Schloß-Urach-Straße 4
79853 Lenzkirch

Telefon Geschäftsstelle: +49 (0) 76 53 – 82 64 00
E-Mail: info@frag-oskar.de
www.frag-oskar.de

Frag-OSKAR.de finanziert sich rein aus Spenden.

»Für mich sind die Mitarbeiter von 
Kinderhospizen die Samariter 
unserer Zeit.«
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Dieter Hallervorden, 

Schirmherr des OSKAR–Sorgentelefons

 rund um die Uhr.
 kostenlos.  
 anonym.  

OSKAR-Sorgentelefon
Telefon: 0800 8888 4711

365 Tage im Jahr.
Rund um die Uhr. 
Anonym.

OSKAR-Sorgenmail
https://mail.frag-oskar.de

Reden hilft – Schreiben auch. 
Vertraulich im geschützten  
Webportal.

OSKAR-Meet & Talk
Termine und Anmeldung: 
www.frag-oskar.de

Online-Treffen zum Austausch mit 
anderen Familien, Fachleuten und 
Peer-Beratern.

OSKAR-Sprechstunde-
Sozialrecht 
Telefon: 0800 8888 4712 

Sozialberatung für Betroffene und 
Fachleute.

In Kooperation mit einem Rechts-
anwalt bieten wir donnerstags eine 
offene Sprechstunde von
19:00 – 21:00 Uhr. Hilfe rund um Kinder und junge 

Erwachsene mit lebensbedrohlichen 
Erkrankungen – auch in der Trauer.

§§

Unsere kostenfreien Angebote:
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Hilfe rund um Kinder und junge Erwachsene mit lebensbedrohlichen Erkrankungen – auch in der Trauer.

Das Leben mit einem unheilbar kranken Kind 
ist ein Leben im permanenten Ausnahmezu-
stand. Ein ständiger Kampf um Normalität 
und jeden kleinen Glücksmoment, jeden Tag 
aufs Neue. Immer wieder tauchen dabei Ängs-
te, Zweifel und Fragen auf, mit denen sich be-
troffene Familien oft alleine fühlen. 

Für Familien in Trauer ist das Weiterleben eine 
extreme Herausforderung. Unabhängig, ob 
sie ihr Kind während einer Schwangerschaft, 
durch Krankheit, Unfall oder Suizid verloren 
haben und wie lange das her ist – in der Trauer 
braucht es besondere Unterstützung.

Auch Fachleute, die in ihrem Beruf mit Kin-
dern und Jugendlichen zu tun haben, gera-
ten an ihre Grenzen, wenn es um das Thema 
Krankheit und Sterben geht. 

Wir verstehen uns als Netzwerkpartner für 
alle Fachbereiche, die betroffene Familien 
betreuen.

Wenn die Welt aus 
den Fugen gerät

Das OSKAR-Expertenteam

Unsere ausgebildeten und erfahrenen Fachkräfte 
arbeiten im psychosozialen, pflegerischen oder 
pädagogischen Bereich...

...sind immer ansprechbar
...auf Wunsch anonym

...stehen rund um die Uhr zur Verfügung

Wir bieten:

• Informationen

• emotionale Entlastung

• Begleitung, Stärkung und Unterstützung  
 in Krisensituationen

• Hilfe bei der Durchsetzung von  
 sozialrechtlichen Ansprüchen

• Vermittlung von Hilfsangeboten vor Ort 
 mittels der OSKAR-Datenbank

• Raum für Austausch und Vernetzung

• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 
die schwerst- oder lebensverkürzend er-
krankt sind und ihre Familien

• alle Menschen, die mit schwerstkranken Kin-
dern und Jugendlichen zu tun haben – auch 
als Freundin, Nachbar, Betreuer ist man be-
troffen

• Familien, in denen ein Elternteil schwer oder 
unheilbar erkrankt ist

• Mütter, Väter und Geschwister, die um ein 
Kind trauern – unabhängig davon, wie alt 
das Kind war oder wie viele Jahre der Ab-
schied zurückliegt

• Eltern, die ihr Kind in der Schwangerschaft 
verloren haben

• Therapeutinnen und Therapeuten

• Fachkräfte aus Medizin und Pflege sowie 
dem psychosozialen und pädagogischen 
Bereich

Frag-OSKAR.de ist 
Ansprechpartner für:


